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Verein Ludothek Landquart,  Bahnhofstrasse 54 , 7302 Landquart 
 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Landquart, 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 Revi-
sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Landquart seit 01. Januar 1993 eine Ludothek. Der Hauptzweck 
ist das Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. 
Dies können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendo-
spiele, 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 Kin-
dern. 


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. 
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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.  


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 


 


Käthi Scherrer 
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KIM 
Museumsverbund 
Baselland 


DOK 000 009 598 


Herr 
Emanuel Meyer 
Eidgenössisches Institut für 
Geistiges Eigentum 
Stauffacherstrasse 65 
CH-3003 Bern 


Position von KIM BL Museumsverbund Baselland zur 
Revision des Sciiweizer UriieberrecKitsgesetzes (URG) 


Sehr geehrter Herr Meyer 


Der Bundesrat hat am 11. Dezember 2015 den Entwurf für ein Gesetz zur Moderni
sierung des Schweizerischen Urheberrechts (URG) vorgelegt. Wir streben zusam
men mit anderen Institutionen und interessierten Kreisen ein modernes Urheber
recht an, um die „kulturelle Teilhabe" breiter Bevölkerungskreise am Kulturschaffen 
unseres Landes gemäss Kulturbotschaft 2016-2020 des Bundesrats zu ermöglichen. 


Wir danken Ihnen daher für die Möglichkeit, zum Entwurf des revidierten Urheber
rechtsgesetzes Stellung nehmen zu können. KIM BL der Museumsverbund Baselland 
begrüsst diese Revision im Grundsatz. Wo wir eine durchaus differenzierte Haltung 
zum vorliegenden Entwurf haben, ist der nachfolgenden Stellungnahme zu entneh
men. 


Verzeichnisprivileg 


Der vorgeschlagene Art. 24 e (neu) URG, nach dem Gedächtniseinrichtungen die in 
ihren Beständen befindlichen Werke z.B. in einem Online-Bestandsverzeichnis wie
dergeben dürfen, wird ausdrücklich begrüsst. Wir nehmen zur Kenntnis, dass der 
Kreis der Einrichtungen, die diese neue Schrankenbestimmung in Anspruch nehmen 
könnten, erweitert wurde. Als problematisch erachten wir, dass die „kurzen Auszü
ge", die veröffentlicht werden dürften, nicht hinreichend definiert werden. 


Zitatrecht 


Erfreulicherweise hat der Bundesrat festgehalten, dass Werke der bildenden Kunst 
und der Fotografie bereits jetzt unter das Zitatrecht fallen. Wir streben aber im Sin
ne der Forschung und Vermittlung von Kunst in der Schweiz eine ausdrückliche 
Neufassung des Art. 25 Abs. 1 URG an. 







Katalogfreiheit 


Wir regen eine Klarstellung des in Art. 26 URG geregelten Katalogrechts dahinge
hend an, dass Abbildungen von Werken in Katalogen frei verwendet werden dürfen. 
Dies unabhängig davon, ob die Kataloge in gedruckter Form oder in der Form „neu
er" und zukünftiger, heute noch nicht bekannter neuer Medien veröffentlicht wer
den. 


Verwaiste Werke 


Wir begrüssen den Vorschlag einer Schrankenbestimmung (Art. 22b (neu) URG), 
nach der Werke unbekannter Urheber (sog. „orphan works") zukünftig verwendet 
werden dürften. Die Empfehlung verschiedener Kreise, diese Bestimmung auf Wer
ke der bildenden Kunst und Fotografie auszudehnen, wurde vom Bundesrat aufge
griffen. 


Museumstantieme 


Wir lehnen eine vorgeschlagene Bestimmung, wonach für das Verleihen von Werk
exemplaren der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit den Urhebern 
ein Entgelt zu zahlen wäre, mit allem Nachdruck ab. Dies hätte für Bibliotheken, vor 
allem aber für Kunstmuseen, Stiftungen und Privatsammler, die sich als Leihgeber 
von Kunstwerken betätigen, ernste finanzielle Konsequenzen. Die Folgen für den 
internationalen Leihverkehr wären kaum abzusehen. 


Freundliche Grüsse 
KIM BL 
Museumsverbund Baselland 


Liestal, 24. März 2016 / FS / / F r i t z Sutter, Präsident 


KIM BL 
Museumsverbund Baselland 
Geschäftsstelle Seite 2 von 2 
Amtshausgasse 7 
CH-4410 Liestal 
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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 27’000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9'720.00 Franken betragen, was 55 % 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 


 


Verein Bibliothek Saanenland 
Die Präsidentin:                 Die Bibliotheksleiterin: 


 


 


E. Müller                           S. Bircher 


 


 


Kopie geht an: 


Per Mail: sab@sabclp.ch 
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=EildSCHREIBEN 
Schweizerische Eidgenossenschaft 
Justiz- und Polizeidepartennent EJPD 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


E-Mail an: Revision URG@ipi.ch 


Zürich, 30. März 2016 


Revision URG sowie von zwei Abkommen der WIPO -
Vernel imiassungsantwort SWISSPERFORM 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 


Beiliegend finden Sie fristgerecht die Stellungnahme von SWISSPERFORM zur vorge
schlagenen Revision des Urheberrechtsgesetzes sowie des Vertrags von Peking. 


Eingangs möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir mit Überraschung feststellten, dass 
SWISSPERFORM und die anderen konzessionierten Verwertungsgesellschaften nicht 
auf der am 11 . Dezember 2015 veröffentlichten Liste der Vernehmlassungsadressaten 
enthalten waren. Die Verwertungsgesellschaften und die zehntausenden von ihnen 
vertretenen Kulturschaffenden und Produzierenden sind von den geplanten Neuerun
gen wesentlich tangiert. Es erscheint deshalb offensichtlich, dass SWISSPERFORM und 
die anderen Verwertungsgesellschaften als „interessierte Kreise" zu gelten haben und 
somit zur Vernehmlassung hätten geladen werden sollen. Wir gehen zwar davon aus, 
dass diese Unterlassung ein Versehen war, erlauben uns aber gleichzeitig den Hin
weis, dass dieses Versäumnis seitens der Rechtsinhaber auf Unverständnis gestossen 
ist und als mangelnde Sorgfalt bei der Erstellung der erwähnten Liste gedeutet wurde. 


I.Allgemeine Einschätzung 
SWISSPERFORM begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen zur Pirateriebekämpfung 
im Grundsatz. Die Vorschläge des Vorentwurfs bedürfen aber unseres Erachtens einer 
Überarbeitung, um tatsächlich die von der AGUR gewünschte Wirkung zu zeigen. 


Die im Vorentwurf vorgeschlagenen Massnahmen zum Ausbau der Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften sind in dieser Art weder Teil des AGUR-Kompromisses noch 
wurden sie von einzelnen Beteiligten der AGUR vorgeschlagen. Sie sind als Bevor
mundung der Rechtsinhaber zu sehen, ausserdem verfassungsmässig äusserst frag-


Gesellschaft für Leistungsschutzrechte | Société pour les droits voisins | Società per i diritti di protezione affini | Societad per ils dretgs vischins 
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würdig, und deshalb klar abzulehnen. Ebenfalls abzulehnen sind die Vorschläge betref
fend Leerträgervergütung. Diese sind zulasten der Kulturschaffenden ausgestaltet und 
widersprechen so der Intention der Kommissionsmotion WAK „Abgabe auf leeren Da
tenträgern" vom April 2014. 
Hingegen wurden unsere Vorschläge bezüglich Anpassung der Schutzfrist an das eu
ropäische Niveau und Beseitigung der Kappung in Art. 60 Abs. 2 URG nicht in die Vor
lage aufgenommen. SWISSPERFORM bedauert dies, hält aber an diesen Forderungen 
fest. 
Anschliessend finden Sie die Stellungnahmen zu den Vorschlägen im Einzelnen. 


2. Kommentare zu den Vorschlägen des Vorentwurfs 
Verleihrecht (Art. 13 VE) 
SWISSPERFORM begrüsst die Einführung des Verleihrechts, regt aber eine 
Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung an. 
Der Vorschlag in Art. 13 VE ist zu weitgehend. Zwar lässt die Formulierung im erläu
ternden Bericht den Schluss zu, dass ein Verleihrecht im Sinne einer Bibliothekstanti
eme eingeführt werden soll. Die konkrete Umsetzung von Art. 13 VE hätte allerdings 
zur Folge, dass beispielsweise auch die Ausleihe von Kunstwerken zwischen Museen 
einer Vergütungspflicht unterliegen würde. Um diese (mutmasslich nicht gewollte) 
Konsequenz auszuschliessen, wird vorgeschlagen, Art. 13 Abs. 1 des geltenden URG 
zu belassen und die Bibliothekstantieme in einem neuen Abs. l"'^ zu regeln: 


URG v o m 9. 
1992 


Dezember URG - V o r e n t w u r f 1 1 . De
zember 2015 


Vorsch lag SWISSPERFORM 


Ar t . 13 Ve rm ie ten v o n 
W e r k e x e m p l a r e n 


Ar t . 13 Ve rm ie ten und 
Ver le ihen v o n Werk 
exemp la ren 


Ar t . 13 Ve rm ie ten und 
Ver le ihen v o n W e r k 
exemp la ren 


^ Wer Werkexemplare der Litera
tur und Kunst vermietet oder 
sonst wie gegen Entgelt zur Ver
fügung stellt, schuldet dem Ur
heber oder der Urheberin hiefür 
eine Vergütung. 


^ Wer Werkexemplare der Litera
tur und Kunst als Haupt- oder 
Nebentätiqkeit vermietet, ver
leiht oder sonst wie zur Verfü
gung stellt, schuldet dem Urhe
ber oder der Urheberin eine Ver
gütung. ,̂  


^ unverändert 
^ unverändert 


unverändert 


^ Wer Werkexemplare der Litera
tur und Kunst vermietet oder 
sonst wie gegen Entgelt zur Ver
fügung stellt, schuldet dem Ur
heber oder der Urheberin hiefür 
eine Vergütung. 


^"'^ Öffentlich zugängliche  
Bibliotheken, die Werk 
exemplare der Literatur und  
Kunst aus ihren Beständen  
ausleihen, schulden dem Ur 
heber oder der Urheberin  
hiefür eine Vergütung. 


^ unverändert 
^ unverändert 


unverändert 
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Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3"'^ VE) 


SWISSPERFORM lehnt die Revision von Art. 19 Abs. 3"'^ URG in der im Vor
entwurf enthaltenen Art und Weise entschieden ab. Die Regelung gemäss 
bisherigem URG ist beizubehalten. 


Die Frage möglicher Doppelzahlungen wurde im Rahmen der AGUR12 diskutiert. Zur 
Umsetzung der Empfehlung der AGUR12 schlägt der Bundesrat nun vor, „Vervielfälti
gungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge
stellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen von den Ein
schränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsan-
sprtvc/î" auszunehmen. 


Dieser Vorschlag ist systematisch misslungen und gesetzgeberisch fragwürdig. Dar
über hinaus bewirkt der vorgeschlagene Eingriff in das sorgfältig austarierte System 
der Leerträgervergütung eine einseitige Bevorteilung der Importeure und Hersteller 
von Leerträgern - und dies auf Kosten der Konsumenten und der Rechtsinhaber. Er 
missachtet somit auch die Vorgabe der Kommlssionsmotion WAK „Abgabe auf leeren 
Datenträgern" vom April 2014 (vgl. 14.3293 / http://www.Parlament.ch/d/ su-
che/Seiten/qeschaefte.aspx?qesch id= 20143293), die unmissverständlich darauf 
hinweist, dass die Gesetzesrevision die finanzielle Unterstützung der kulturellen Kreise 
nicht infrage stellen darf. 


Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen" 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs und vom Vergütungsanspruch ausge
nommen werden. Nach den Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 58) sind hiermit 
die Vervielfältigungen gemeint, welche die Internet-Plattform dem Konsumenten „er
laubt". Dieser Ansatz ist falsch; die Herstellung von Privatkopien ist gesetzlich erlaubt, 
die Erteilung einer entsprechenden Befugnis kann somit nicht einem privaten Anbieter 
obliegen oder bliebe wirkungslos. Ganz im Gegenteil: Bei der einzig vom Marktführer 
iTunes^ den Konsumenten angeblich offerierten Möglichkeit, Kopien auf einer be
stimmte Anzahl von verschiedenen Geräten^ herzustellen, handelt es sich nicht um 
eine Erlaubnis sondern um eine Einschränkung der bestehenden gesetzlichen Lizenz, 
welche nicht auf eine bestimmte Anzahl Kopien ausgerichtet ist. Es ist offensichtlich, 
dass Apple mit dieser Klausel und den technischen Beschränkungen verhindern will, 
dass sich eine grössere Anzahl von Personen ein Kundenkonto mit sämtlichen Inhalten 
teilt. 


Kommt hinzu, dass mit der URG-Teilrevision 2007 speziell eine Beobachtungsstelle 
geschaffen wurde, welche auf dem Prinzip der Selbstregulierung technische Massnah
men verhindern soll, durch welche die mit einer Schutzschranke verfolgte Zielsetzung 
beeinträchtigt wird (Botschaft des Bundesrats vom 10. März 2006, BBl I I I 3425 f . ) . 
Durch das im Vorentwurf vorgeschlagene Zulassen von "vertraglich erlaubten Verviel
fältigungen" im Bereich der Schranke des Eigengebrauchs würden automatisch auch 
die von Apple eingerichteten technischen Sperrvorrichtungen zur Begrenzung auf die
se "erlaubten" Kopien auf Gesetzesebene legalisiert, womit sich die Beobachtungsstel
le von vornherein gar nicht mehr mit der Frage von deren Zulässigkeit befassen könn
te. Sie würde somit einer ihrer grundlegenden Kompetenzen beraubt, solche Fälle von 
Kopiersperren unabhängig zu beurteilen und nötigenfalls den betroffenen Kreisen 
durch Vermittlung Hilfestellung zu leisten. Die vorgeschlagene Bestimmung steht da-


^ Ein Blick in die Nutzungsbedingungen der wenigen anderen marktrelevanten Anbieter in der Schweiz - Amazon, Ex 
Libris und 7digital - zeigt, dass sich dort keine entsprechenden Bestimmungen finden, wonach heruntergeladene 
I^usik-Dateien bloss auf eine bestimmte Anzahl kompatibler Geräte kopiert werden dürfen. 
^ Vgl. hierzu die Nutzungsbedingungen der Apple-Services: httos://www.apple.com/leaal/internet-
services/itunes/chde/terms.html (Abruf am 17. Februar 2016). In diesen finden sich diverse Bestimmungen, in wel
chen angegeben ist, auf wie vielen kompatiblen Geräten iTunes-Produkte genutzt bzw. gespeichert werden dürfen. 
Teilweise ist von fünf Geräten die Rede, an einigen Stellen sogar von bis zu zehn Geräten. 
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her auch dem Anliegen diametral entgegen, technische Massnahmen durch die Be
obachtungsstelle überprüfen zu lassen. 
Der Vorschlag des Bundesrates verkennt auch, dass der zwischen Anbieter und Kon
sument bestehende Vertrag gar nicht massgebend sein kann. Abzustellen wäre rich
tigerweise aufdie Vereinbarung zwischen Rechtsinhaber (Produzent oder Künstler) 
und Anbieter. Dies würde hingegen nichts an unserer Kritik ändern: Unter dem gel
tenden Regime der gesetzlichen Lizenz ist es einem Rechteinhaber gar nicht möglich, 
dem Anbieter wirksam die Herstellung von Privatkopien zu erlauben. Die Antworten 
der betroffenen Rechtsinhaber auf entsprechende Anfragen von uns zeigen ausser
dem, dass diese in ihren Verträgen den Internet-Plattformen gar keine entsprechen
den Rechte einräumen. 
Kernanliegen des Vorschlags des Bundesrats ist es, Doppelzahlungen zu verhindern. 
Dennoch wird im neuen Art. 19 Abs. 3"'̂  ausschliesslich auf die vertragliche Erlaubnis 
der Vervielfältigung abgestellt. Mit keinem Wort erwähnt wird, dass diese einer Vergü
tungspflicht unterliegen müsste. Denn: Solange die Kopien nicht entschädigt werden, 
kann auch keine Doppelzahlung vorliegen. Auch hier zeigen von uns vorgenommene 
Umfragen bei den relevanten Rechtsinhabern, dass deren Verträge mit Internet-
Plattformen keine Vergütung für die Herstellung einer bestimmten Anzahl von Folge
kopien enthalten. So wurden diese Verträge insbesondere auch nach dem Wegfall der 
früher üblichen DRM-Systeme (mit welchen die Herstellung von Privatkopien verhin
dert werden konnte) nicht angepasst, also auch die Vergütung nicht erhöht. Indem die 
Rechtsinhaber keine Einräumung der Rechte zur Privatkopie vornehmen (was aus den 
oben genannten Gründen ohnehin rechtlich wirkungslos wäre) und auch keine ent
sprechende Vergütung geltend machen, verhalten sie sich gesetzeskonform. Sie be
rücksichtigen dabei, dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien nur von 
den zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 
20 Abs. 4 URG). 


Doch selbst wenn der Vorschlag des Bundesrats nach obigen Hinweisen angepasst 
würde (Abstellen auf Vertrag zwischen Rechtsinhaber und Plattform mit einer Vergü
tungspflicht), wäre die Umsetzung systemwidrig, nicht praxistauglich und einseitig 
zugunsten der Hersteller und Importeure von Leerträgern ausgestaltet: 
- Die kritisierte Systemwidrigkeit - die Durchbrechung der gesetzlichen Lizenz zur 


Privatkopie durch eine vertragliche Erlaubnis - würde hiermit nicht beseitigt. 
- Zur Vermeidung der vermeintlichen Doppelzahlungen wäre im Rahmen der Tarif


verhandlungen mittels Erhebungen zu berücksichtigen, in welchen Fällen die Ko
pieherstellung der Internet-Plattform erlaubt worden ist und ob die Erlaubnis an 
eine Vergütungspflicht gekoppelt ist. Denn nur in diesen Fällen könnte eine Dop
pelzahlung geltend gemacht werden. Eine solche Behauptung wäre sodann seitens 
der Tarifnutzer zu beweisen-^. 


- Zudem hätte eine Umsetzung in der im Vorentwurf vorgeschlagenen Art einen 
schalen Beigeschmack. Der Bundesrat präsentiert eine Lösung für ein nicht existie
rendes Problem, was als Einknicken zugunsten potenter Internet-Plattformen zu 
werten ist, dies zulasten von Künstlern und Produzenten. Er würde damit die Praxis 
von Apple akzeptieren"*, das seit Jahren den Konsumenten vorgibt, die gesetzlich 
bestehende Privatkopie sei eine vertragliche Erlaubnis seinerseits. Es ist stossend, 
dass Apple als Leerträgerhersteller seine Behauptung auf eine AGB-Klausel stützt, 
die Apple, diesmal als Musik- und Filmverkäufer, selbst geschaffen hat. 


- Die Belohnung der Hersteller und Importeure von Leerträgern wäre aber nicht auf 
die Legalisierung ihrer Mogelpackung beschränkt. So würde beispielsweise Apple -


" An den Verhandlungen der massgebenden Leerträgertarife nimmt insbesondere SWICO teil, der Verband der Anbieter 
von Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik, welcher u.a. die Interessen von Apple vertritt. 


Wie zuvor in FN 1 ausgeführt, sieht kein anderer in der Schweiz marktrelevanter Anbieter entsprechende Klauseln in 
seinen Nutzungsbedingungen vor. 
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eine der reichsten Firmen der Welt - überdies von einer Senkung der von ihr für 
die Herstellung von Smartphones, Tablets usw. geschuldeten Leerträgervergütung 
profitieren. 
Da diese Vergütung keinen Einfluss auf den Preis eines Leerträgers hat (wie Erhe
bungen zur Entwicklung der iPod-Preise in der Schweiz^ sowie das Beispiel in Spa
nien nach Einführung einer günstigeren Leerträgerabgabe^ zeigen) und somit nicht 
anzunehmen ist, dass dieser Profit an die Konsumenten weitergegeben würde, 
würde das bis anhin fein zwischen den Interessierten (Rechtsinhaber, Leerträger
industrie, Konsumenten) austarierte System der Leerträgervergütung einseitig zu
lasten der Rechtsinhaber und Konsumenten verändert. Gewinner wären einzig An
bieter wie Apple. Diese können überdies die Leerträgervergütung nach eigenem 
Belieben weiter senken, indem sie in Zukunft die Anzahl der erlaubten Folgekopien 
erhöhen^. 


Weiter ist auf folgende Punkte hinzuweisen: 
Im erläuternden Bericht (S. 25) erwähnt der Bundesrat, „die Vergütungspflicht gilt 
daher nur für Datenträger, die hauptsächlich für die Speicherung geschützter Werke 
bestimmt s/nd," Diese Ansicht widerspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts. 
Gemäss diesem erfasst die Leerträgervergütung „Träger, die wegen des ihnen zuge
dachten Nutzungszwecks und ihrer Aufzeichnungs- oder Wiedergabeeigenschaften für 
die Aufzeichnung geschützter Werke bestimmt sind und wahrscheinlich dafür verwen
det werden'' (vgl. BGE 133 II 263 E. 7.2.2). Massgebend ist somit die Wahrscheinlich
keit der Vornahme von Kopierhandlungen und nicht die Tatsache, dass ein Medium 
auch für andere Zwecke verwendet werden kann. Diese Unterscheidung ist auch in 
folgendem Zusammenhang von Bedeutung: Gesetzliche Einschränkungen der Privat
kopie sind gemäss internationalem Recht nur opportun, wenn sie den Drei-Stufen-Test 
beachten, d.h. auf gewisse Sonderfälle beschränkt sind und weder die normale Aus
wertung des Werkes beeinträchtigen noch die berechtigten Interessen der Rechtsin
haber unzumutbar verletzen. Eine Beschränkung der Vergütungspflicht auf Leerträger, 
die hauptsächlich zur Erstellung von Privatkopien verwendet werden, ist ein Verstoss 
gegen internationales Recht. Um entsprechende Missverständnisse zu verhindern, ist 
es unumgänglich, dass der Bundesrat in der Botschaft zum URG eine entsprechende 
Klarstellung anbringt. 
Auf S. 93 führt der erläuternde Bericht an, „Der Anteil der auf ein Handy kopierten 
Musik, die einer Doppelzahlung unterliegt, beträgt somit rund 8 Prozent". Der Bundes
rat stützt sich dabei laut eigenen Aussagen auf Werte aus einer Studie von GfS aus 
2011^. Diese Angaben sind veraltet. Bei der Erhebung von Nutzungen im digitalen Be
reich sind rund vierjährige Daten längst überholt. Es ist somit auf die aktuellste GfS-
Studie zum Nutzungsverhalten von Smartphone-Besitzern vom 8. Januar 2016 (Studie 
über das "Aufnahmeverhalten Smartphones nach Quellen und Inhalten, 2013-2015 im 
Vergleich", Beilage 3) abzustellen. 


^ Weder die Einführung des GT 4d am 1. September 2007 noch die freiwillige Senkung per 1. April 2008 noch der neue 
Tarif per 1. Juli 2009 haben die Preise linear beeinflusst (vgl. hierzu Beilage 1, Preisentwicklung IPod). 
® Die spanische Regierung erliess per 1. Januar 2012 ein neues Gesetz, nach welchem die bisherige Leerträgervergü
tung aufgehoben und durch eine staatliche Auszahlung aus den Steuereinnahmen ersetzt wurde. 2012 und 2013 wa
ren die im Staatsbudget vorgesehenen Privatkopie-Auszahlungen über 95% bzw. 92% tiefer als die Summe, welche 
bisher aus den Leerträgervergütungen eingenommen wurde. Trotzdem konnte in der Folge keine entsprechende Preis
reduktion bei den betroffenen Geräten festgestellt werden. In einigen Fällen wurden die Preise sogar erhöht. (Vgl. 
dazu Beilagen 2a und 2b: Information der spanischen Urheberrechtsgesellschaft SGAE, "Private Copy Compensation", 
mitsamt einer Tabelle betreffend die Entwicklung der Gerätepreise.) 
^ Wie zuvor in FN 2 ausgeführt, ist in den Nutzungsbedingungen von Apple nebst der Erwähnung von fünf kompatiblen 
Geräten an einigen Stellen bereits von zehn Geräten die Rede. 
^ Uns Hegt aus dem entsprechenden Zeitraum nur eine GfS-Studie über das "Aufnahmeverhalten der Besitzer von 
Handys" vom 9. September 2010 vor. Wir gehen aber davon aus, dass es sich um dieselbe Studie handelt. 
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Geht man nach demselben Schema vor wie im erläuternden Bericht, ergibt sich fol
gendes Bild: Gemäss der GfS-Studie 2016 kamen 37.8% der Musikstücke aus dem 
Internet - gleich, ob direkt oder via Zwischenspeicher - von einem Downloadshop ge
gen Bezahlung^. Ausgehend von angeblichen "Fünferlizenzen" (vgl. den erläuternden 
Bericht, S. 93, FN 152) kommt man zum Schluss, dass für vier Fünftel dieser 37.8% 
doppelte Lizenzgebühren bezahlt werden. Das ergibt einen Anteil von rund 30%^° 
(statt der im Bericht erwähnten 8%) der auf ein Smartphone kopierten Musik, die ei
ner Doppelzahlung unterliegt. Damit müsste die Leerträgervergütung für die Rechtsin
haber im Bereich der Musik um einen über dreimal höheren Anteil reduziert werden 
als im erläuternden Bericht angenommen. Bei derart massiven Einbussen kann von 
einer angemessenen Vergütung keine Rede mehr sein. 
Wir bitten, diesen Punkt In der Botschaft zum URG klarzustellen. 
Auch wenn die Resultate der GfS-Studie 2011 (vgl. Beilage 4) längst veraltet sind, 
möchten wir der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass bei der Herleitung der 
erwähnten 8% die Angaben der Studie nicht korrekt ausgewertet wurden und der 
massgebliche Anteil von vermeintlich doppelt vergüteter Musik - und damit auch die 
potentiell vorzunehmende Reduktion der Vergütung - bereits damals effektiv höher 
war. Zu Beginn der Berechnung wird eruiert, von welchen Quellen Musik auf ein 
Smartphone gelangt. Dabei werden richtigerweise die folgenden beiden Quellen aus 
der GfS-Studie 2011 angegeben: PC und Internet mit Anteilen von 14% bzw. 10%". 
Anschliessend wird bestimmt, wie hoch der Anteil Musik von diesen beiden Prozent
zahlen ist (PC: 70%^^ / Internet: 67%^^). Weiter wird beim Anteil „direkt ab Internet" 
eine Aufteilung vorgenommen in einen lizenzierten und einen unlizenzierten Teil̂ "*. 
Beim lizenzierten Teil von umgerechnet knapp 10% wird davon ausgegangen, dass 
normalerweise Fünferlizenzen erworben werden und bis anhin nur die erste lizenzierte 
Kopie von der Leerträgervergütung ausgenommen wurde. Der Bericht verweist da
rauf, dass für 4/5 dieser 10% doppelte Lizenzgebühren bezahlt werden, und kommt 
somit auf die oben erwähnten 8%. 


Diese Berechnung ist unrichtig und basiert auf folgender Fehlannahme: Im Bericht 
wird davon ausgegangen, dass es sich beim Musikanteil, der vom PC auf ein Smart
phone gelangt, vollumfänglich um nicht lizenzierte Musik handelt, welche also auch 
nach der neuen URG-Regelung für die Bestimmung der Leerträgervergütung voll in die 
Kalkulation miteinbezogen werden kann. Dies ist nicht korrekt, denn ein bestimmter 
Anteil ist bereits von einer lizenzierten Plattform auf den PC gekommen, und beim 
Übertrag vom PC auf das Smartphone handelt es sich somit um die zweite bereits li
zenzierte Kopie (von fünf), welche abzuziehen ist. Die vom Bundesrat zitierte GfS-
Studie 2011 gibt auch Auskunft über die Aufteilung des Anteils, der vom Internet auf 
den PC kam, in einen lizenzierten und einen nicht lizenzierten Teil: rund 10% sind be
reits lizenzierte^. Geht man bei einer Fünferlizenz davon aus, dass es sich bei der li
zenzierten Musik, die vom PC aufs Smartphone kam, um die zweite lizenzierte Kopie 
handelt, heisst das, dass für diese Kopie und für drei weiteren Kopien doppelte Li
zenzgebühren bezahlt werden, also auch für vier Fünftel. 


' GfS-Smartphone-Studle 2016, S. 33 oben. 
"Geht man von "Zehnerlizenzen" aus (vgl. FN 2), d.h. nimmt man neun Zehntel von 37.8%, ergeben sich sogar rund 
34%. 
" GfS-Smartphone-Studie 2011, S. 16, obere Grafik. 
" GfS-Smartphone-Studie 2011, S. 16, untere Grafik. 
" GfS-Smartphone-Studie 2011, S. 17, untere Grafik. 
" GfS-Smartphone-Studie 2011, S. 17, untere Grafik: 46% nicht lizenziert, 2 1 % lizenziert. 


GfS-Smartphone-Studie 2011, S. 16, untere Grafik. 
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Quelle der 
Daten 


In Vo der Da
ten ab PC und 
Internet 


Anteil Musik Umrechnung 


Ab PC: 14% = 58% 70% (60% nicht 
lizenziert / 10% 
lizenziert) 


60% von 58% = 35% 
10% von 58% = 6% 


55% nicht lizenziert 
15% lizenziert Ab Internet: 


10% 
= 41% 67% (46% nicht 


lizenziert / 2 1 % 
lizenziert) 


46% von 4 1 % = 20% 
2 1 % von 4 1 % = 9% 


55% nicht lizenziert 
15% lizenziert 


Vier Fünftel von 15% ergeben 12%. Entsprechend beträgt gemäss der GfS-Studie 
2011 der Anteil der auf ein Handy kopierten Musik, die einer Doppelzahlung unterliegt, 
nicht wie im erläuternden Bericht angeführt 8% sondern 12%. Bereits damals hätten 
die entsprechenden Rechtsinhaber somit höhere Abstriche an ihrer Vergütung zu ver
zeichnen gehabt. Aber wie zuvor erwähnt, ist dieser Wert ohnehin veraltet. Gemäss 
der neuesten GfS-Studie 2016 beträgt der aktuelle Anteil von auf einem Smartphone 
gespeicherter Musik, der einer Doppelzahlung unterliegt, rund 30%^^. Eine derart ho
he Vergütungsreduktion wäre für die betroffenen Rechtsinhaber unzumutbar. 


Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 1 lit. c, Art. 20 Abs. 2 und 3) 
SWISSPERFORM schlägt Anpassungen vor für die bessere Erfassung von Nut
zungen in der Cloud. 
Der Bundesrat ist in Bezug auf Anbieter von Clouddiensten der Ansicht, dass diese 
bereits unter dem geltenden Recht berücksichtigt und insbesondere als Dritte einer 
Vergütungspflicht nach Art. 20 Abs. 2 URG unterstellt werden können (vgl. den erläu
ternden Bericht, S. 26). Dieser Meinung ist zwar grundsätzlich beizupflichten, sie trägt 
jedoch dem Umstand noch nicht genügend Rechnung, dass der Betreiber einer "cloud" 
oft im Ausland angesiedelt ist. Es wäre dementsprechend angebracht, die Vergü
tungspflicht auch auf diejenige Person in der Schweiz auszuweiten, welche den Zugriff 
auf den Speicher bereitstellt. Diese Situation ist durchaus mit der Leerträgervergütung 
zu vergleichen, welche nicht nur der Produzent, sondern auch der Importeur von Leer
trägern schuldet, selbst wenn er seinen Sitz nicht in der Schweiz hat. 
Werden in Zukunft derartige Clouddienstanbieter oder Personen, welche den Zugriff 
auf solche Speicher bereitstellen, von einer tariflichen Vergütungspflicht erfasst, kön
nen sie sich damit selbstverständlich nicht für allfällig illegales Verhalten "freikaufen". 
M.a.W. können gegenüber solchen Diensten, auch wenn sie Vergütungen nach Art. 20 
URG bezahlen, sämtliche Rechtsbehelfe gegen unerlaubtes Zugänglichmachen von 
geschützten Werken und Leistungen in Anspruch genommen werden. 
Zudem ist SWISSPERFORM der Ansicht, dass die Vorschläge zur Revision des Art. 19 
Abs. 1 lit. c im zukünftigen Gesetz konkretisiert werden sollten. Das schweizerische 
System der Privatkopie ist sicherlich zweckmässig, indem es die Konsumenten nicht 
kriminalisiert. Dies verlangt aber auf der Gegenseite ein effizientes und an aktuelle 
Umstände angepasstes Vergütungssystem, losgelöst von der Voraussetzung einer 
Vervielfältigung, welche nicht mehr ausschlaggebend für eine gerechte Entschädigung 
sein kann. 


"Wie vermerkt, ergeben sich 34% im Falle einer„Zehneriizenz". 
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SWISSPERFORM schlägt deshalb fo lgende Formul ierungen vor : 


URG vom 9. Dezember 1992 Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 


^ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigenge
brauch verwendet werden. Als Eigenge
brauch gilt: 


c. das Vervielfältigen von Werkexempla
ren in Betrieben, öffentlichen Verwal
tungen, Instituten, Kommissionen und 
ähnlichen Einrichtungen für die interne 
Information oder Dokumentation. 


^ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigenge
brauch verwendet werden. Als Eigenge
brauch gilt: 


j e d e W e r k v e r w e n d u n g in Betrie
ben, öffentlichen Verwaltungen, Insti
tuten, Kommissionen und ähnlichen 
Einrichtungen für die interne Informa
tion oder Dokumentation. 


^ unverändert 


^ unverändert 


"̂"̂  unverändert 


unverändert 


Art. 20 Vergütung für den Eigenge
brauch 


Art. 20 Vergütung für den Eigenge
brauch 


^ Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder 
wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 
Werke auf irgendwelche Art vervielfältigt, 
schuldet dem Urheber oder der Urheberin 
hiefür eine Vergütung. 


^ Wer Leerkassetten und andere zur Auf
nahme von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert, 
schuldet dem Urheber oder der Urheberin 
für die Werkverwendungen nach Artikel 19 
eine Vergütung. 


^ unverändert 


^ Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder 
wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 
Werke auf irgendwelche Art v e r w e n d e t , 
schuldet dem Urheber oder der Urheberin 
hiefür eine Vergütung. 


^ Wer Leerkassetten oder andere zur Ver
wendung von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert und 
w e r f ü r d ie V e r w e n d u n g von W e r k e n 
gee ignete Spe icherkapaz i tä ten v e r f ü g 
bar mach t oder den Zugang zu so lchen 
Spe icherkapaz i tä ten an n ich t z u m p r i 
va ten Kreis nach A r t i ke l 19 Absatz 1 
Buchstabe a gehörende Berech t ig te 
v e r m i t t e l t , schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin für die Werkverwendungen nach 
Artikel 19 eine Vergütung. 


unverändert 
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Verwaiste Werke (Art. 22b VE) 
SWISSPERFORM begrüsst eine Revision der Bestimmungen zu den verwais
ten Werken, schlägt hierzu jedoch eine andere Formulierung vor. Die Zu
stimmung gilt zudem unter der Prämisse, dass eine Regelung im Sinne des 
vorgeschlagenen Art. 22b Abs. 4 VE enthalten sein muss. 
SWISSPERFORM ist zuständige Inkassostelle des GT 13, welcher die „Nutzung von 
verwaisten Rechten (Ton- und Tonbildträger)" regelt. Die bisherigen Erfahrungen mit 
dem seit 2011 existierenden Tarif zeigen, dass dessen praktische Bedeutung sehr be
grenzt ist: Im Verlaufe von fünf Jahren wurden drei Nutzungen lizenziert, die Gesamt
einnahmen für die Rechtsinhaber der fünf beteiligten Verwertungsgesellschaften belie
fen sich auf CHF 12'350.-. (Genau genommen betrugen die Einnahmen CHF 350.-, da 
es sich bei der dritten Nutzung, die mit CHF 12'000.- vergütet wurde, eigentlich um 
den vorgezogenen Anwendungsfall einer erweiterten Kollektivlizenz handelt.) Eine et
wa gleich grosse Anzahl von Nutzungsanfragen konnte nicht bearbeitet und lizenziert 
werden; es wurden hier Gesuche für die Nutzung einer grossen Anzahl Werke einge
geben, bei welchen der Anfragende die minimal einzubringenden Informationen nicht 
erbringen konnte. 
Diese Fälle zeigen folgendes: SWISSPERFORM und die anderen Verwertungsgesell
schaften werden durch die URG-Regelung zu den verwaisten Werken gezwungen, 
Verwertungsdienstleistungen zu erbringen, deren wirtschaftlicher Sinn in keinem Ver
hältnis zum Aufwand steht. Zudem zeigt die Vergangenheit, dass eine Umsetzung im 
Falle der Verwendung einer grossen Anzahl Werke durch SWISSPERFORM aufgrund 
der vorhandenen Ressourcen nicht gewährleistet werden kann. 
Inhaltlich geht SWISSPERFORM davon aus, dass der bestehende Art. 22b sinnvoller
weise in einer anderen als der vorgeschlagenen Art revidiert werden sollte. Dem Vor
schlag des Vorentwurfs entsprechend sollte die Vorschrift neu „Werkexemplare" (der 
Literatur und Kunst) anstelle von „Ton- und Tonbildträgern" erfassen. Weiter sollte 
dem Vorentwurf entsprechend die „Verwendung" und nicht mehr die „Verwertung" 
abgedeckt sein, wobei in einem neuen Abs. 3 klarzustellen wäre, dass hiervon das Be
arbeitungsrecht nicht erfasst ist. Schliesslich sollte - analog dem Vorentwurf - in Abs. 
4 ein Verweis auf die Anwendbarkeit von Art. 43a VE im Falle der Verwendung einer 
grossen Anzahl Werke einbezogen werden. 


URG vom 9. 
1992 


Dezember URG - Vorentwurf 11. De
zember 2015 


Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 22b Nutzung von ver
waisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 
verwaisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 
verwaisten Werken 


Die zur Verwertung von Ton
oder Tonbildträgern erforderli
chen Rechte können nur über 
zugelassene Verwertungsgesell
schaften geltend gemacht wer
den, wenn: 


a. die Verwertung Bestände 
öffentlich zugänglicher Archive 
oder von Archiven der Sendeun
ternehmen betrifft; 
b. die Rechtsinhaber oder -
inhaberinnen unbekannt oder 
unauffindbar sind; und 
c. die zu verwertenden Ton- oder  
Tonbildträger vor mindestens  
zehn Jahren in der Schweiz her- 
gestellt oder vervielfältigt wur-


^ So lange der Inhaber oder die 
Inhaberin der Rechte an einem 
Werk unbekannt oder unauffind
bar ist (verwaistes Werk), kann 
das Werk nur unter den folgen
den Voraussetzungen verwendet 
werden: 


a. Die Verwendung des Werks 
erfolgt auf der Grundlage eines 
Werkexemplars, das sich in Be
ständen öffentlicher oder öffent
lich zugänglicher Bibiio- theken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive oder in 
Beständen von Archiven der 
Sendeunternehmen befindet. 
b. Das Werkexemplar nach 


^ Die zur Verwendung von Werk
exemplaren erforderlichen Rech
te können nur über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften gel
tend gemacht werden, wenn: 


a. die Verwendung des Werks 
auf der Grundlage eines Werk
exemplars erfolgt, das sich in 
Beständen öffentlicher oder öf
fentlich zugänglicher Bibliothe
ken, Bildungseinrichtungen, Mu
seen, Sammlungen und Archive 
oder in Beständen von Archiven 
der Sendeunternehmen befindet; 


b. das Werkexemplar nach 
Buchstabe a in der Schweiz her-
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den. 


^ Die Nutzer und Nutzerinnen 
sind verpflichtet, den Verwer
tungsgesellschaften die Ton
oder Tonbildträger mit verwais
ten Werken zu melden. 


Buchstabe a wurde in der 
Schweiz hergestellt, vervielfältigt 
oder zugänglich gemacht. 
c. Die Verwendung des Werks 
wurde von einer zugelassenen 
Verwertungsgesellschaft erlaubt. 


^ Sind in ein Exemplar eines 
verwaisten Werks andere Werke 
oder Werkteile integriert, so gilt 
Absatz 1 auch für die Geltend
machung der Rechte an diesen 
Werken oder Werkteilen, sofern 
diese nicht in erheblichem Mass 
die Eigenart des Exemplars be
stimmen. 


^ Für die in Anwendung von Ab
satz 1 erfolgte Verwendung des 
Werks hat der Rechtsinhaber 
oder die Rechtsinhaberin An
spruch auf Vergütung. Die Höhe 
der Vergütung darf die von den 
Verwertungsgesellschaften für 
die Verwendung des Werks ein
gezogene Vergütung nicht über
steigen. 


" Für die Verwendung einer gros
sen Anzahl von Werken aus Be
ständen nach Absatz 1 Buchsta
be a findet Artikel 43a Anwen
dung. 


gestellt, vervielfältigt oder zu
gänglich gemacht wurde; und 


c. die Rechtsinhaber oder -
inhaberinnen unbekannt oder 
unauffindbar sind. 


^ Die Nutzer und Nutzerinnen 
sind verpflichtet, den Verwer
tungsgesellschaften die Werk
exemplare mit verwaisten Wer
ken zu melden. 


^ Der Artikel findet keine Anwen
dung aufd ie Bearbeitung von 
Werken und die Herstellung von 
Werken zweiter Hand. 


Für die Verwendung einer 
grossen Anzahl von Werken 
aus Beständen nach Absatz 
1 Buchstabe a findet Artikel 
43a Anwendung. 


Wissenschaftsschranke (Art. 24d VE) 
SWISSPERFORM begrüsst die Einführung einer gesetzlichen Lizenz für die 
Verwendung von Werken und geschützten Leistungen zum Zwecke der wis
senschaftlichen Forschung, schlägt hierzu jedoch eine Neuformulierung vor. 
Die Erfahrungen der Verwertungsgesellschaften zeigen, dass es oftmals schon aus 
praktischen Gründen nicht möglich ist, die für solche Nutzungen erforderlichen Bewil
ligungen auf einzelvertraglichem Wege zu erwerben. Eine Erleichterung des Rechteer
werbs durch die Unterstellung dieser Nutzungsart unter die Kollektivverwertung macht 
daher Sinn und liegt im Interesse des Forschungsplatzes Schweiz. Der erleichterte 
Zugang zu Werken und Leistungen für die wissenschaftliche Forschung liegt oft auch 
im Interesse der Autorinnen und Autoren dieser Werke, indem durch die Verwendung 
ihrer Werke einerseits ihre wissenschaftliche Reputation gesteigert werden kann und 
sie andererseits an den kollektiv bezogenen Vergütungen beteiligt werden. 


Wir haben allerdings den Eindruck, dass die Formulierung der Norm zu stark auf Fälle 
des im erläuternden Bericht erwähnten „Text and Data Mining„ ausgerichtet ist. Dies 
ist zwar ohne Zweifel die derzeit aktuellste Form von Werkverwendungen im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung, welche durch die heute bestehenden Gesetzesrege
lungen unnötig behindert wird. Allerdings können sich solche Forschungsmethoden 
rasch ändern und durch weitere Formen der Massennutzung von Werken und Leistun
gen zu wissenschaftlichen Zwecken ergänzt werden. Wir schlagen daher vor, die Best
immungen von Anfang an weit und damit flexibel zu gestalten, indem die gesetzliche 
Lizenz auf sämtliche Werkverwendungen zu wissenschaftlichen Zwecken ausgedehnt 
wird. Demnach wäre die neue Bestimmung wie folgt zu formulieren: 
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URG - Vorentwurf 11. Dezember 2015 Vorschlag SWISSPERFORM 
Art. 24d Wissenschaftsschranke Art. 24d Wissenschaftsschranke 
^ Die Vervielfältigung und die Bearbeitung 
eines Werks zum Zweck der wissenschaftli
chen Forschung sind zulässig, wenn sie 
durch die Anwendung eines technischen Ver
fahrens bedingt sind. 


Für die Vervielfältigung und die Bearbei
tung eines Werks zum Zweck der wissen
schaftlichen Forschung hat der Urheber oder 
die Urheberin Anspruch auf Vergütung. 
3 


Der Vergütungsanspruch kann nur von 
einer zugelassenen Verwertungsgesell
schaft geltend gemacht werden. 
4 


Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfälti
gung und die Bearbeitung von Computer
programmen. 


^ Die Verwendung eines Werks zum Zweck 
der wissenschaftlichen Forschung ist zulässig, 
wenn sie durch die Anwendung eines techni
schen Verfahrens bedingt ist. 
^ Für die Verwendung eines Werks zum 
Zweck der wissenschaftlichen Forschung hat 
der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf 
Vergütung. 
^ Der Vergütungsanspruch kann nur von einer 
zugelassenen Verwertungsgesellschaft gel
tend gemacht werden. 


Dieser Artikel gilt nicht für die Verwendung 
von Computerprogrammen. 


Verzeichnisprivileg (Art. 24e VE) 


SWISSPERFORM befürwortet die Einführung eines Verzeichnisprivilegs nach 
Art. 24 V E . 


Gemäss den Hinweisen im erläuternden Bericht wird eine weite und technologieneut
rale Regelung bezweckt, die „jede heutige und zukünftige Form eines öffentlich zu
gänglichen Verzeichnisses, digital wie analog, online wie offline" umfassen soll. 
SWISSPERFORM spricht sich für den Vorschlag des Vorentwurfs aus, auch wenn be
zweifelt wird, dass zur Erreichung dieses Ziels eine derart genaue Ausformulierung 
dessen notwendig ist, was als „kurzer Auszug" zu gelten hat (vgl. Art. 24 Abs. 2 VE). 


Pressefotografien (Art. 37a VE) 


Die Produzierenden und Ausübenden von SWISSPERFORM sind von der neu
en Bestimmung nicht direkt betroffen. Anstatt einer Empfehlung inhaltlicher 
Art werden von ihnen deshalb nur zwei systemat ische Hinweise zu Art. 37a 
VE eingebracht. 


Erstens erscheint die Einordnung des geplanten Art. 37a falsch. Verwandte Schutz
rechte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie in enger Nachbarschaft zum Urheber
recht stehen; geschützt ist nach Art. 33 Abs. 1 URG beispielsweise die „Darbietung 
eines Werks". Der geplante Art. 37a VE knüpft nicht am Werkbegriff an, der Einbezug 
der Bestimmung unter den Titel „3 . Verwandte Schutzrechte" erscheint vor diesem 
Hintergrund als methodisch falsch. 


Zweitens erwähnt Abs. 1 des Vorschlags, das Recht an der Pressefotografie bestehe 
„so lange ... wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse /st". Diese Re
gelung statuiert neben der urheberrechtlichen (vgl. Art. 29ff. URG) und der leistungs
schutzrechtlichen (vgl. Art. 39 URG) eine neue Schutzfrist. SWISSPERFORM geht da
von aus, dass der Einbezug einer dritten und zudem derart unbestimmten Schutzfrist 
nicht zweckmässig ist. 


Die Sendeunternehmen von SWISSPERFORM sind gegen die Schaffung eines neuen 
Leistungsschutzrechts dieser Art und verlangen die Streichung dieser Bestimmung. 
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Verstärkung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff. VE ) 


Vorbemerkungen 


Die fünf in der Schweiz konzessionierten Verwertungsgesellschaften sind privatrecht
lich organisiert, dies in Form von Genossenschaften (ProLitteris, SUISSIMAGE, SSA, 
SUISA) bzw. als Verein (SWISSPERFORM). Mitglieder dieser Gesellschaften sind weit 
über 60'000 Kulturschaffende (Urheber und Interpreten) sowie deren Partner (wie 
Verleger, Produzenten, Sendeunternehmen). Sie alle verfügen über gesetzliche und 
statutarische Mitgliedschaftsrechte mit welchen sie die Geschäftsführung ihrer Gesell
schaften bestimmen können. 


Das aktuelle URG sieht eine Aufsicht in jenen Bereichen vor, in denen die Rechtsinha
ber verpflichtet sind, ihre Rechte kollektiv wahrzunehmen (Art. 40 URG). Dabei kennt 
die bestehende Aufsicht drei Pfeiler: 


- Tarifprüfung und -genehmigung durch die Eidgenössische Schiedskommission nach 
den Vorgaben von Art. 55ff. URG; 


- Aufsicht über die Geschäftsführung durch das IGE nach den Vorgaben in Art. 52ff. 
URG; 


- Prüfung der Grundlagen der Verteilung durch das IGE nach Art. 48f. URG. 


Die bestehende Art der Aufsicht respektiert die Autonomie der Kulturschaffenden und 
ihrer Vertreter. Sie berücksichtigt ausserdem, dass die Verwertungsgesellschaften in 
vielen Bereichen lediglich eine Vermittlerrolle zwischen Rechtsinhabern und Nutzern 
einnehmen. 


Gemäss Vorentwurf soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften in zweierlei 
Hinsicht ausgedehnt werden. 


- Erstens sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft wer
den können (Art. 40f. VE URG), und nicht mehr nur die nach Art. 40 URG als bewil
ligungspflichtig erklärten Bereiche. 


- Zweitens soll anstelle der bestehenden Rechtskontrolle neu eine Angemessenheits
prüfung treten. Diese soll eine erweiterte Kontrolle der Verteilungsreglemente (Art. 
48 Abs. 1*̂ '̂  VE) sowie eine umfangreichere Überwachung der Geschäftsführung 
(Art. 53 Abs. 1 VE) ermöglichen. 


Einordnung 


Die heute bestehende Aufsicht funktioniert und bedarf keines Ausbaus. 
SWISSPERFORM lehnt daher die Vorschläge des Vorentwurfs entschieden ab. 
Das aktuelle System der Aufsicht ist beizubehalten. 


2015 wurde auf Empfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) und im Auf
trag des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) eine „Ana lyse zur Angemessenhe i t 
der Ve rwa l t ungskos ten " der Verwertungsgesellschaften erstellt (vgl. 
https://www.iqe.ch/fi leadmin/user upload/Urheberrecht/d/Studie Verwaltungskosten 
/Schlussbericht Verwaltungskostenanalyse 22 Dezember 2015.pdf). Die Studie hält 
fest, dass die Verwaltungskosten der fünf Gesellschaften angemessen seien, und 
kommt zum Schluss: „Gestützt aufd ie Untersuchungen besteht kein Anlass zur An
nahme, dass im Kostenmanagement der Verwertungsgesellschaften wesentliche Defi
zite vorliegen.'' Auch im Vergleich mit anderen Branchen (nicht gewinnorientierte Or
ganisationen und Versicherungen) sind die Verwaltungskosten gemäss der Analyse 
angemessen. Im internationalen Vergleich der Gesellschaften für Leistungsschutzrech
te zeigt die Studie, dass SWISSPERFORM die zweitgünstigste von neun verglichenen 
Gesellschaften ist. Im Resultat belegt die Studie unmissverständlich die Wirtschaft
lichkeit der Verwertungsgesellschaften und die Funktionsfähigkeit der bestehenden 
Aufsicht. 
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Auch die Empfehlungen im Schlussbericht der AGUR12 können nur in gleichem Sinne 
gedeutet werden. Das Mandat der Arbeitsgruppe hält ausdrücklich fest: „Die kollektive 
Verwertung ist grundlegend auf Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensen
kung zu überprüfen" (vgl. https://www.ige.ch/fileadmin/user upload/Urheberrecht 
/d/agurl2 mandat.pdf). Nach ausführlicher Diskussion der entsprechenden Fragen 
kam sie in ihrem Schlussbericht zum Resultat, dass kein Revisionsbedarf bezüglich 
Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften gegeben ist und sprach keine Empfehlung 
in diesem Bereich aus. 
Die Resultate der Verwaltungskostenanalyse sowie der Diskussionen in der AGUR12 
lassen nur folgenden Schluss zu: Die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ist 
zweckmässig und sie funktioniert. Das entsprechende System setzt auf verschiedene 
Pfeiler: die Überprüfung erfolgt erstens durch die Mitglieder der Gesellschaft, zweitens 
durch deren Revisionsstelle und drittens - je nach Bereich - durch das IGE oder die 
ESchK. 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass der Vorschlag des Bundesrats verfassungs
rechtlich äusserst f ragwürdig ist. Wie das Gutachten Cherpillod^'' aufzeigt, wird 
durch die verstärkte Aufsicht in die Eigentumsfreiheit (Art. 26 Bundesverfassung) und 
die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 Bundesverfassung) der Urheber und der Leistungs
schutzberechtigten eingegriffen. Die Eingriffe sind weder in öffentlichem Interesse 
noch verhältnismässig und somit ungerechtfertigt. Die Vorschläge missachten die Pri
vatautonomie der Verwertungsgesellschaften und bevormunden diese und ihre Mit
glieder. 
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen haben zudem die unerwünschte 
Wirkung, den Verwaltungsaufwand der Verwertungsgesellschaften und somit die 
Verwaltungskosten zu erhöhen - zulasten der berechtigten Kulturschaffenden. 


Ausweitung der Tarifaufsicht 
Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist - in welchem Bereich auch im
mer - abzulehnen und ersatzlos zu streichen. 
Gemäss aktueller Rechtslage bezieht sich die Tarifaufsicht auf den konzessionierten 
Bereich. Die Tarife sind mit Nutzerverbänden zu verhandeln und der Eidgenössischen 
Schiedskommission zur Genehmigung zu unterbreiten. Diese prüft die Tarife auf An
gemessenheit nach Art. 59 und 60 URG. Der Umfang der bestehenden Aufsicht recht
fertigt sich durch die im konzessionierten Bereich bestehende Monopolstellung der 
Verwertungsgesellschaften. 


Neu soll die Tarifaufsicht auch Tarife und Verträge umfassen, in welchen die Verwer
tungsgesellschaften keine Monopolstellung geniessen. Der genaue Umfang der geplan
ten Neuerungen bleibt gemäss Vorentwurf allerdings konfus und widersprüchlich. Un
klar bleibt, ob die Aufsicht neu auf alle Tarife und Vereinbarungen (siehe S. 68 erläu
ternder Bericht: „Dies gilt auch für Vereinbarungen, welche nicht als Tarife ausgestal
tet sind") bezogen werden soll oder nicht. Es bestehen zwei Deutungsmöglichkeiten; 
die neue Tarifaufsicht umfasst zusätzlich Tarife und Vereinbarungen im Bereich der 
vorgeschlagenen „erweiterten Kollektivlizenz" (Art. 43a VE). Oder sie umfasst darüber 
hinaus den Bereich der bestehenden „freiwilligen Kollektivverwertung" - ein Umfeld 
ohne Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften. 


Unabhängig vom Umfang ist die geplante Ausdehnung in aller Form und sowohl für die 
„freiwillige Kollektivverwertung" sowie für die geplante „erweiterte Kollektivlizenz" 
(Art. 43a VE) abzulehnen. Jegliche Ausdehnung würde bewirken, dass die Genehmi-


" Vgl. Beilage 5: Prof. Ivan Cherpillod, Rechtsgutachten betreffend die „Revision des Aufsichtsrechts über die Verwer
tungsgesellschaften (Entwurf des Bundesrates vom 11. Dezember 2015)". 
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gungserfordernisse von Art. 59 und 60 URG in weiteren Bereichen anwendbar wären. 
Dies wäre in keinem Fall im Interesse der Rechtsinhaber. Denn somit würden einer
seits Bereiche einer Angemessenheitsprüfung unterliegen, bei welchen die Verwer
tungsgesellschaften in Konkurrenz zu weiteren Anbietern sind, welche der entspre
chenden Aufsicht nicht unterliegen würden und somit auch die gesetzlichen Ein
schränkungen nicht zu beachten hätten. Die Konsequenzen vermag folgendes Beispiel 
aufzuzeigen: SWISSPERFORM nimmt (ausserhalb des konzessionierten Bereichs) für 
die Interpreten Online-Rechte wahr. Die Lizenzierung dieser Rechte wäre neu einer 
Angemessenheitsprüfung unterworfen und auf eine Lizenz in Höhe von 3% des Nut
zungsertrags beschränkt (vgl. Art. 60 Abs. 2 URG). Andere Anbieter würden auch wei
terhin keiner Genehmigungspflicht und keiner Einschränkung durch Art. 60 Abs. 2 
URG unterworfen; sie gewähren den Interpreten aktuell Lizenzentschädigungen bis zu 
93% des Ertrags. Mit einer Ausdehnung der Aufsicht würde hier in einen freien Markt 
eingegriffen, mit dem Resultat, dass die Verwertungsgesellschaften aufgrund eines 
unberechtigten staatlichen Eingriffs massive Wettbewerbsnachteile erleiden würden. 


Andererseits wäre eine Anwendung im Bereiche der geplanten „erweiterten Kollektivli
zenz" sinnwidrig, handelt es sich doch bei diesem Institut um eine freiwillig getroffene 
Vereinbarung zwischen zwei mündigen Partelen, so dass eine Überprüfung der Vergü
tungshöhe durch eine aussenstehende Instanz zweckfremd ist. (Siehe unten weitere 
Hinweise zu Art. 43a VE.) 
Sollte die Aufsicht gemäss dem Vorschlag des Vorentwurfs ausgeweitet werden, müss
ten als flankierende Massnahme unbedingt die in Art. 60 Abs. 2 URG enthaltenen Re
gelhöchstsätze gestrichen werden. (Vgl. hierzu die Eingabe von SWISSPERFORM an 
das IGE vom 11. März 2015 sowie untenstehende Hinweise zu Art. 60 Abs. 2 URG.) 


Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1̂ '̂ ) 
Die in Art. 48 VE vorgeschlagene Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist 
abzulehnen und ersatzlos zu streichen. 
Die gemäss aktueller Regelung bestehende Aufsicht ist ausreichend. Sie ermöglicht 
der Aufsichtsbehörde die Prüfung, ob die Verteilung nach festen Regeln und ohne Will
kür erfolgt, insbesondere dass die Verteilung das Gebot der Gleichbehandlung beach
tet und dass die Verwertungsgesellschaften keine Gewinne auf dem Rücken der Be
rechtigten erzielen. 
Die im Vorentwurf vorgesehene Ausdehnung der Aufsicht auf Ermessensfragen hätte 
unter anderem eine staatliche Prüfung der Angemessenheit von Verteilschlüsseln zwi
schen den Berechtigten zur Folge. So müsste die Aufsichtsbehörde etwa die zwischen 
Urhebern und Verlegern vereinbarte Aufteilung der Erträge überprüfen. Gleichermas
sen würde die vertragliche Regelung der Grobverteilung bei SWISSPERFORM (Vertei
lung der Erträge pro Tarif zwischen Musikinterpreten, Musikproduzenten, Schau
spielenden, Filmproduzenten sowie Sendeunternehmen) neu einer Begutachtung 
durch das IGE unterliegen. Dies erachten die Berechtigten als nicht hinzunehmende 
Bevormundung des Staates. 


Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE) 
Die in Art. 53 Abs. 1 VE vorgeschlagene Ausdehnung der Administrativauf
sicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen. 
Die Erkenntnisse der Verwaltungskostenanalyse und der AGUR12 zeigen; es besteht 
kein Bedarf nach einer verstärkten Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften. Wie 
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das Gutachten Cherpillod^^ belegt ist der Vorschlag ausserdem verfassungsrechtlich 
äusserst fragwürdig, indem ohne öffentliches Interesse und Beachtung des Grundsat
zes der Verhältnismässigkeit In verfassungsmässige Rechte der Berechtigten einge
griffen wird. 
Die bestehende Rechtskontrolle sowie das Controlling durch die Mitgliedschaftsrechte 
der Genossenschafter bzw. Vereinsmitglieder sind ausreichend und bieten Gewähr für 
eine effiziente und transparente Geschäftsführung. 


Freiwillige Kollektivverwertung (Art. 43a VE) 
Die Einführung des als „freiwillige Kollektivverwertung" bezeichneten Insti
tuts wird von vier der fünf Berechtigtengruppen begrüsst. Dem Vorschlag ab
lehnend stehen die Phonoproduzierenden von SWISSPERFORM gegenüber 
(vgl. hierzu die Vernehmlassungsantwort von IFPI Schweiz). Die leicht di
vergierenden Meinungen der Sendeunternehmen können deren Stellungnah
men entnommen werden. 
Unabhängig von diesen grundsätzlichen Meinungsdifferenzen kann seitens der Mehr
heit von SWISSPERFORM folgendes festgehalten werden: 
Dem neu eingefügten Gliederungstitel liegt ein begriffliches Missverständnis zugrunde. 
Zu unterscheiden ist nicht zwischen obligatorischer und freiwilliger Kollektivverwer
tung, sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger Kol
lektivverwertung. Bewilligungspflichtig ist, wie dies in der neuen Artikelüberschrift zu 
Art. 40 korrekt bezeichnet wird, die Geltendmachung der in Art. 40 genannten Rechte 
und Vergütungsansprüche. Nicht bewilligungspflichtig ist die freiwillige Kollektivver
wertung im Sinne der direkten Verwertung von Rechten ihrer Mitglieder durch die 
Verwertungsgesellschaften. Nicht bewilligungspflichtig sollte auch die im Gesetzesent
wurf vorgeschlagene Möglichkeit zur Erteilung erweiterter Kollektivlizenzen durch die 
Verwertungsgesellschaften sein. Um diese beiden Varlanten nicht bewilligungspflichti
ger Verwertungsformen klarer darzustellen, schlagen wir vor, die Materie in zwei ver
schiedenen Gesetzesartikeln zu regeln. 


Die in Abs. 3 VE vorgesehene Genehmigung solcher Lizenzverträge durch die Schieds
kommission ergibt keinen Sinn. Einerseits ist nicht ersichtlich, inwiefern eine Überprü
fung von einvernehmlich festgelegten und zwischen den Vertragsparteien nicht be
strittenen Lizenzbedingungen erforderlich sein könnte, und die im Gesetz für Tarife 
festgelegten Angemessenheitskriterien sind für die Überprüfung frei vereinbarter Ver
träge auch gar nicht geeignet. Andererseits macht eine solche Regelung die mit dem 
Instrument der erweiterten Kollektivlizenz angestrebte Flexibilität völlig illusorisch. Auf 
die Unterwerfung solcher Verträge unter die Tarifkontrolle Ist daher zu verzichten. 
Es trifft hingegen zu, dass erweiterte Kollektivlizenzen in die Rechte von Nichtmitglie-
dern der Verwertungsgesellschaften eingreifen können, diese Nichtmitglieder inner
halb der Gesellschaft aber keine Mitwirkungsrechte haben. Es muss daher sicherge
stellt werden, dass diese Nichtmitglieder im Falle der Nutzung ihrer Werke nicht leer 
ausgehen. Zur Lösung dieses Problems wird vorgeschlagen, die Bestimmungen von 
Art. 49 URG über die Verteilung von Erlösen für analog anwendbar zu erklären. 


Vgl. Beilage 5. 
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Wir schlagen daher vor, die neuen Bestimmungen wie folgt zu formulieren: 


URG - Vorentwurf 11. Dezember 2015 Vorschlag SWISSPERFORM 
2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwer
tung 


2. Kapitel: Bewilliaunasfreie Kollektiv 
verwertung 
Art. 43a 
tung 


Freiwillige Kollektivverwer-


^ Die Verwertung anderer als der in Art. 
40 genannten Rechte bedarf keiner Be
willigung. 
^ Auf Verträge, welche im Rahmen dieser 
freiwilligen Kollektivverwertung abge
schlossen werden, finden die Bestim
mungen des 3. Kapitels keine Anwen
dung. 


Art. 43a Art. 43b Erweiterte Kollektivlizenz 
^ Verwertungsgesellschaften können für die 
Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die 
ausschliesslichen Rechte, für deren Verwer
tung sie nicht der Bewilligungspflicht von 
Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für 
Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrneh
men, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können 
jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 
verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rech
te, für deren Verwertung und Geltendma
chung diese nicht der Bewilligungspflicht von 
Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der 
Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen 
werden. 


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


Verwertungsgesellschaften können für die 
Verwendung einer grösseren Anzahl von Wer
ken und geschützten Leistungen in den von 
ihnen betreuten Verwertungsbereichen 
die ausschliesslichen Rechte, für deren Ver
wertung sie nicht der Bewilligungspflicht von 
Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, auch für 
Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen 
wahrnehmen, die ihr nicht angeschlossen 
sind. 


^ Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber 
können von der lizenzierenden Verwer
tungsgesellschaft jederzeit verlangen, dass 
ihre Rechte von einer bestimmten Kollektivli
zenz ausgenommen werden; die Anwend
barkeit dieser Kollektivlizenz auf die be
treffenden Werke oder Leistungen endet 
mit dem Zugang der Ausnahmeerklä
rung. 
^ Auf solche Kollektivlizenzen finden die 
Vorschriften über die Aufsicht über die 
Tarife (Artikel 55 ff.) keine Anwendung; 
hingegen sind Erlöse aus diesen Verwer
tungen nach den Grundsätzen des Artikel 
49 zu verteilen. 


Ein abschliessender Hinweis betrifft den möglichen Einsatzbereich der erweiterten Kol
lektivlizenz. In seiner Beilage zum Vorentwurf „Medienrohstoff -Die Modernisierung 
des Urheberrechts" vom 11. Dezember 2015 führt das IGE als möglichen Anwen
dungsbereich der Kollektivlizenz „Streamingdienste" an. Dies wird folgendermassen 
begründet: „Solchen Angeboten steht oft eine faktisch unüberwindbare Hürde im 
Weg: Es ist unmöglich, die notwendigen Rechte einzeln zu erwerben. Nur eine kollek
tive Verwertung durch Verwertungsgesellschaften kann solche Massennutzungen er
möglichen. Dazu braucht es nach geltendem Recht eine Grundlage im Gesetz oder in 
einer Verordnung." Dieser Ansicht ist klar zu widersprechen; Streaming-Angebote 
existieren mindestens im Musikbereich seit geraumer Zeit, der Rechteerwerb ist prob
lemlos möglich, und die funktionierende Verwertung erfolgt im Bereich der Leistungs
schutzrechte Individuell. Entsprechend ist der Ansicht Streamingdienste seien ein An-


16 







Vernehmlassung URG - SWISSPERFORM 


Wendungsbereich der erweiterten Kollektivlizenz, zu widersprechen. Es ist nicht Sinn 
und Zweck der erweiterten Kollektivlizenz, in den Bereich funktionierender Individual-
verwertung einzugreifen. Anwendungsbereiche der erweiterten Kollektivlizenz sind 
hingegen - wie im erläuternden Bericht zu recht vermerkt - bei der Digitalisierung 
von Bibliotheks- und Museumsbeständen, bei verwaisten Werken (siehe Hinweise zu 
Art. 22b VE) und ähnlichen Nutzungen zu sehen. 


Verwertungsrecht - Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. l"''' und 1̂ '̂ VE ) 


SWISSPERFORM begrüsst die Anpassung der Bestimmungen in Art. 51 V E , 
schlägt hierzu aber eine leichte Modifizierung vor. 


Der Vorschlag nimmt die Empfehlungen der AGUR12 auf. Diese beinhalten einerseits 
eine Pflicht der Nutzer, die nach Art. 51 URG erforderlichen Meldungen, „ in einem dem 
Stand der Technik entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen", andererseits 
den Datenaustausch zwischen den Verwertungsgesellschaften zu ermöglichen (vgl. 
Ziff. 9.2.1 Schlussbericht AGUR12). 


Nicht im VE enthalten ist der von Swisscopyright mit Schreiben vom 26. März 2015 
eingebrachte Vorschlag, einer Auskunftspflicht für Registerämter. SWISSPERFORM 
regt an, diesen Vorschlag in einen neuen Abs. i"̂ *̂̂ '̂' einzufügen. 


URG vom 9. Dezember 
1992 


URG - Vorentwurf 11. De
zember 2015 


Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 51 Art. 51 Art. 51 
^ Soweit es ihnen zuzumuten 
ist, müssen die Werknutzer 
und -nutzerinnen den Ver
wertungsgesellschaften alle 
Auskünfte erteilen, welche 
diese für die Gestaltung und 
die Anwendung der Tarife 
sowie die Verteilung des Erlö
ses benötigen. 


^ Die Verwertungsgesellschaf
ten sind verpflichtet, Ge
schäftsgeheimnisse zu wah
ren. 


^ unverändert 
Ibis 


Die Werknutzer und -
nutzerinnen haben Auskünf
te in einem elektronischen 
Format zu erteilen, das dem 
Stand der Technik entspricht 
und eine automatische Da
tenverarbeitung zulässt. Die 
Verwertungsgesellschaften 
bezeichnen die zulässigen 
Formate in den Tarifen (Art. 
46). 
Iter 


Verwertungsgesellschaf
ten dürfen die nach diesem 
Artikel erhaltenen Auskünfte 
anderen Verwertungsgesell
schaften, die über eine Be
willigung des IGE verfügen, 
weiterleiten, soweit dies zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit 
erforderlich ist. 
^ unverändert 


^ unverändert 
Ibis 


Die Werknutzer und -
nutzerinnen haben Auskünfte 
in einem elektronischen For
mat zu erteilen, das dem 
Stand der Technik entspricht 
und eine automatische Da
tenverarbeitung zulässt. Die 
Verwertungsgesellschaften 
bezeichnen die zulässigen 
Formate in den Tarifen (Art. 
46). 
Iter 


Verwertungsgesellschaf
ten dürfen die nach diesem 
Artikel erhaltenen Auskünfte 
anderen Verwertungsgesell
schaften, die über eine Be
willigung des IGE verfügen, 
weiterleiten, soweit dies zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit 
erforderlich ist. 
iquater Registerämter des 
Bundes und der Kantone 
geben den Verwertungs
gesellschaften die Daten 
bekannt, welche diese für 
die Gestaltung und An
wendung der Tarife benö
tigen. 


^ unverändert 
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Massnahmen gegen die Online-Piraterie (Art. 62 Abs. 1"'% Art. 62a , 66b ff. 
V E ) 
SWISSPERFORM begrüsst die im Vorentwurf enthaltenen Massnahmen gegen 
die Online-Piraterie im Grundsatz, schlägt allerdings verschiedene Modifika
tionen vor. 
Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder 
definiert. Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungspro
zessen besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxis
fremd, kompliziert, schwerfällig und kostentreibend formuliert. 


Mit den anschliessenden Ausführungen schliessen wir uns der Vernehmlassungsant
wort der Allianz gegen Internet-Piraterie an und verweisen auf die in der Stellung
nahme der Allianz enthaltenen ausführlichen Begründungen. 


URG - Vorentwurf 11. Dezember 2015 Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 62 Abs. 1"'= Art. 62 Abs. l*"' 


Eine Gefährdung von Urheber- oder ver
wandten 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. 


Eine Gefährdung von Urheber- oder verwand
ten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 
und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Ver
letzung der Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c sowie 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 
66e und 66g. 


URG - Vorentwurf 11. Dezember 2015 Vorschlag SWISSPERFORM 
Art. 62a Gerichtliche Anordnung der 
Identifikation von Teilnehmern und Teil
nehmerinnen bei Rechtsverletzungen im 
Internet 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der 
Identifikation von Teilnehmern und Teil
nehmerinnen bei Rechtsverletzungen im 
Internet 


^ 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 ver
langen, dass dieses die Anbieterin von Fern
meidediensten verpflichtet, die Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 
Anschlüsse für die Verletzung verwendet wur
den. 
^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von 
Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen an die verletzte Person, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
a. Die verletzte Person macht glaubhaft, 
dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrech
te über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verletzt 
wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen in
nerhalb der letzten zwölf Monate durch die 
Anbieterin von Fernmeldediensten zwei auf-


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, 
kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach 
Artikel 66j rechtmässig bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin 
von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teil
nehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizie
ren, deren Anschlüsse für die Verletzung ver
wendet wurden. 
^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von 
Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen an die verletzte Person, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
a. Die verletzte Person macht glaubhaft, 
dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber oder verwandten Schutzrcch 
to über ein Poor to Peer—Netzwerk vorletzt 
wurden, und 
3. die Tcilnchmcr oder TcilnchmGrinnGn in 
ncrholb der letzten zwölf Monate durch die 
Anbicterin von FcmmcldcdiGnstcn zwei auf 
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klärende Hinweise erhalten haben und aufdie 
Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wur
den (Art. 66g); und 
b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten ver
fügt über Daten, die eine Identifikation der 
Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlau
ben. 
^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von 
Fernmeldediensten für die Kosten der Identi
fizierung angemessen zu entschädigen. 


Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, 
wenn: 
a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor 
seiner Veröffentlichung widerrechtlich zu
gänglich gemacht wurde; oder 
b. eine grosse Anzahl von Werken oder ande
ren Schutzobjekten, die rechtmässig zugäng
lich oder erhältlich sind, widerrechtlich zu
gänglich gemacht wurden. 


klärende Hin—weise erhalten haben und auf 
die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen 
wurden (Art. 66g); und 
Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt 
im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über 
Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese 
Daten sind bis zum Abschluss des Ver
fahrens durch die Anbieterin von Fern
meidediensten aufzubewahren. 
' Die Anbieterin von Fernmeldediensten 
kann von der verletzten Person hat die An 
bietcrin—VOR—FcmmcldcdiGnstcn—fw vor
schussweise einen angemessenen Beitrag 
an die Abgeltung ihrer Kosten für die 
Identif izierung verlangen, sofern diese 
Kosten nicht direkt dem Verletzer aufer
legt werden können. I m Verhältnis der in 
ihren Rechten verletzten oder gefährde
ten zur rechtsverletzenden Person gi l t 
Art. 62 Abs. 2 entsprechend, angemessen 
zu entschädigen. 


Eine schwerwiegende Verletzung liegt ins
besondere vor, wenn: 
a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vet= 
seiner—Veröffentlichung widerrechtlich zu
gänglich gemacht wurde, bevor es mit Ein
wil l igung der Rechtsinhaber für unbe
schränkte Nutzerkreise verbreitet oder 
auf Abruf zugänglich gemacht wurde; 
oder 
b. eine grosse Anzahl von Werken oder 
anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zu 
lässig und erhältlich sind, widerrechtlich zu
gänglich gemacht wurden oder dies we
sentlich gefördert wird. 
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URG - Vorentwurf 11. Dezember 2015 Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen ab
geleiteter Kommunikationsdienste 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen ab
geleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung 
des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 
6. Oktober 20004 haben auf Mitteilung der 
in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzten Person oder einer zuständi
gen Behörde den Zugang zu widerrechtlich 
öffentlich zugänglich gemachten Werken 
oder anderen Schutzobjekten zu sperren 
oder diese von ihren Servern zu entfernen. 
^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, 
der oder die das betreffende Werk oder an
dere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich 
zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter 
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 Zu
stellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, 
haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommuni
kationsdienste 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 betroffenen Personen oder 
durch die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird 
die Identität des Inhaltsanbieters der mittei
lenden Person bekannt gegeben. 


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


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung 
des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vem 6. 
Oktober ZOOO'* haben auf Mitteilung der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person oder einer zuständigen Be
hörde oder bei Kenntn is e iner Ver le tzung 
den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zu
gänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten oder widorrochtlic-hen Anqe-
bo ten , d ie den w ide r rech t l i chen Zugang 
zu so lchen Werken v e r m i t t e l n , u m g e 
hend zu sperren oder diese von ihren Ser
vern zu entfernen. 
^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der 
oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugäng
lich gemacht oder v e r m i t t e l t hat (Inhaltsan
bieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung 
nach Absatz 1 weiter und informieren ihn o-
der sie über die Möglichkeit des Widerspruchs 
und dessen Folgen nach Absatz 3. 
^ Auf begründe ten Widerspruch des Inhalts
anbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder 
die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz be
zeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zu
gang zum betreffenden Werk, anderen 
Schutzobjekt oder Ve rm i t t l ungsangebo t zu 
entsperren oder das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt wieder auf den Server 
zu laden, vo rbehä l t l i ch des Entscheids 
eines Ger ichts oder e iner bis die Angele 
gcnhcit zwischen den betroffenen Personen 
oder durch die Gerichte geklärt i5t_Einigung, 
w e n n es sich n ich t u m ein o f fens ich t l i ch 
w ide r rech t l i ches Angebo t hande l t . Hierfür 
wfFä-werden die Identität und das Zus te l 
lungsdomiz i l des Inhaltsanbieters der mit
teilenden Person bekannt gegeben. 


-WfFdSolange kein Widerspruch erhoben 
oder wtféwenn das betreffende Werk, oder 
andere Schutzobjekt oder V e r m i t t l u n g s a n 
gebo t au fg rund e ines Ger ich tsentsche ids 
oder e iner E in igung nach Abschluss des 
Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt 
oder von den Servern entfernt w i r d , se-ha
ben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommuni
kationsdienste im Rahmen des technisch und 
wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, 
dass das Werk oder andere Schutzobjekt Drit
ten erneut über ihre Server angeboten wird. 
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Die Sendeunternehmen begrüssen ebenfal ls die Verbesserung der Durchsetzung des 
Urheberrechtsschutzes im In te rne t . Sie sind aber der Meinung, dass die vorgeschlage
nen Best immungen die Si tuat ion von Medienunternehmen zu wenig berücks icht igen. 
Sie schlagen deshalb eine Anpassung von Ar t . 66b VE-URG vor und verweisen auf den 
Änderungsvorschlag und die detai l l ier ten Ausführungen In ihren eigenen Ste l lungnah
men . 


URG - Vorentwurf 11. Dezember 2015 Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbiete
rinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbiete
rinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste mit Sitz in der Schweiz können 
sich einer Selbstregulierungsorganisation mit 
Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht an
schliessen dürfen sich Anbieterinnen abgelei
teter Kommunikationsdienste, deren Ge
schäftsmodell auf der Förderung sys
tematischer Urheberrechtsverletzungen auf
baut. 
^ Die Selbstregulierungsorganisationen erlas
sen ein Reglement und überwachen die Ein
haltung der reglementarischen Pflichten durch 
die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleite
ter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach 
Artikel 66Ö Absatz 4 gilt nicht für angeschlos
sene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika
tionsdienste. 
^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen 
für den Anschluss und Ausschluss von Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
sowie die Pflichten der angeschlossenen An
bieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste. 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 ver
letzten Person, wonach dieser oder diese ein 
Werk oder anderes Schutzobjekt widerrecht
lich öffentlich zugänglich gemacht habe, wei
terzuleiten und ihn oder sie auf die Mög
lichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen 
hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Ur
heber- oder verwandten Schutzrecht verletz
ten Person den Zugang zum betreffenden 
Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buch
stabe a zu sperren oder dieses vom Server zu 
entfernen; 
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhalts
anbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der 
oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz 
bezeichnet, umgehend den Zugang zum be-


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste mit Sitz in der Schweiz können 
sich einer Selbstregulierungsorganisation mit 
Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht an
schliessen dürfen sich Anbieterinnen abgelei
teter Kommunikationsdienste, deren Ge
schäftsmodell auf der Förderung systemati
scher Urheberrechtsverletzungen aufbaut, 
insbesondere indem Nutzern des Diens
tes Anonymität gewährt wird, die Anbie
terin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nut
zern verzichtet, Vertragsbedingungen 
anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflich
ten entgegenstehen, oder Anreize für 
rechtsverletzende Nutzungen des Diens
tes setzt. 
^ Die Selbstregulierungsorganisationen ver
handeln mit betroffenen Inhabern von 
Urheber- und verwandten Schutzrechten 
bzw. deren massgebenden Verbänden 
eine Branchenvereinbarung, erlassen ein 
Règlement und überwachen die Einhaltung 
der darin geregelten rcglcmentarischon 
Pflichten durch die angeschlossenen Anbiete
rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 
Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht 
für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, welche ihren_§e-
SGtzlichcn und rcgicmcntarischcn Pflichten 
nach Gesetz und Branchenvereinbarung 
nachkommen. 
^ Die Branchenvere inbarung Das Regio 
mcnt regelt die Voraussetzungen für den An
schluss und Ausschluss von Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie 
die Pflichten der angeschlossenen Anbieterin
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste und 
sol l e inen w i r k s a m e n und e f f i z ien ten 
Rechtsschutz gewähr le i s ten . 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 ver-
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treffenden 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 In
haltsanbieters der mitteilenden Person be
kanntgegeben. 


Die mit der Kontrolle der Einhaltung der 
reglementarischen Pflichten betrauten Perso
nen und Organe müssen von der Geschäfts
leitung und der Verwaltung der kontrollierten 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste unabhängig sein. 
^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulie
rungsorganisationen. Es genehmigt die von 
den Selbstregulierungsorganisationen erlas
senen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren 
Änderungen. 


letzten Person, wonach dieser oder diese ein 
Werk oder anderes Schutzobjekt widerrecht
lich öffentlich zugänglich gemacht habe, wei
terzuleiten und ihn oder sie auf die Möglich
keit des Widerspruchs und dessen Folgen hin
zuweisen; 
b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht ver
letzten Person den Zugang zum betreffenden 
Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buch
stabe a umgehend zu sperren oder dieses 
vom Server zu entfernen; 
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines 
Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, 
der oder die ein Zustellungsdomizil in der 
Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang 
zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt zu entsperren oder das betref
fende Werk oder andere Schutzobjekt wieder 
auf den Server zu laden, bis die Angelegen
heit zwischen den betroffenen Personen oder 
durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 
Identität des Inhaltsanbieters der mitteilen
den Person bekanntgegeben. 
d. die Pflicht, dem Stand der Technik 
gemässe Verfahren anzuwenden, um ih
ren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirk
sam nachkommen zu können. 
e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach 
zugängliche Kontaktmöglichkeiten und 
effiziente Kommunikationswege für Ver
letzungsanzeigen zur Verfügung zu ste l 
len und sich mit diesen darüber abzu
st immen. 
Sofern die vorgesehene Branchenverein
barung nicht in angemessener Frist z u 
stande kommt, trifft der Bundesrat ge
eignete Regelungen. 


Die mit der Kontrolle der Einhaltung der 
réglementa rischon—Pflichten nach Gesetz 
und Branchenvere inbarung betrauten Per
sonen und Organe müssen von der Ge
schäftsleitung und der Verwaltung der kon
trollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kom
munikationsdienste unabhängig sein. 
^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulie
rungsorganisationen. Es genehmigt die von 
den Selbstregulierungsorganisationen abge
schlossenen Branchenvereinbarungen 
Grlassoncn RGglGmente_nach Absatz 2 sowie 
deren Änderungen. 
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Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Ange
boten 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Ange
boten 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE ver
langen, dass es die Anbieterinnen von Fern
meidediensten mit Sitz in der Schweiz ver
pflichtet, den Zugang zu Angeboten von Wer
ken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 
^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Ange
bots, 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 offen
sichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikati
onsdienste, auf deren Server sich das Ange
bot 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 ent
schädigen. 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzt oder ge fährde t wird, 
kann vom IGE verlangen, dass es die Anbie
terinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in 
der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu An
geboten von Werken und anderen Schutzob
jekten respek t i ve zu Se i ten , we l che so l 
che Angebote enthal ten—vermit te ln, zu 
sperren. 
^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Ange
bots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn 
die verletzte oder ge fäh rde te Person glaub
haft macht, dass die folgenden Voraussetzun
gen erfüllt sind: 
a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Mittels des 0as-Angebots werden macht 
das Werke oder andere Schutzobjekte über
wiegend in nach diesem Gesetz offensicht
lich widerrechtlicher Weise zugänglich ge
macht. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikati
onsdienste, auf deren Server sich das Ange
bot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder 
verschleiert dessen Ort. 
d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von 
der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 
rechtmässig erhältlich. 
^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten 
kann von der in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Person einen 
angemessenen Beitrag an die Abgeltung 
ihrer haben die AnbiotGrinnon von Fcrnmcl 
dcdicnstcn für die Kosten für die Sperrung 
verlangen_angGmGSSGn zu entschädigen. Im 
Verhältnis der in ihren Rechten verletz
ten oder gefährdeten zur rechtsverlet
zenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 çtlt 
entsprechend. 
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Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung 
und Einspracheverfahren 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung 
und Einspracheverfahren 


^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und 
deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den 
nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegeset
zes vom 30. April 19975 registrierten Anbie
terinnen von Fern-meldediensten zu. Die Ver
öffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung 
der Sperrverfügung. 


^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und 
deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den 
nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegeset
zes vom 30. April 19975 registrierten Anbie
terinnen von Fern-meldediensten zu. Die Ver
öffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung 
der Sperrverfügung. 
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^ Gegen die Sperrverfügungen können Ein
sprache erheben: 
a. die von der Verfügung betroffenen Inhalts
anbieter und Inhaltsanbieterinnen und Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, 
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 Sperrliste aufgenommen wor
den 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 Sperrverfü
gung. 


Die Einsprachen haben aufschiebende Wir
kung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zu
kommt. 
^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache 
nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Ein
sprache erheben: 
a. die von der Verfügung betroffenen Inhalts
anbieter und Inhaltsanbieterinnen und Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, 
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 Sperrliste aufgenommen wor
den 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 Sperrverfü
gung. 


Die Einsprachen haben aufschiebende Wir
kung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zu
kommt. 
^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache 
nicht an die gestellten Anträge gebunden. 
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Art. 66f Information an Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 


Art. 66f Information an Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 


^ Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber in
formiert, dass das Angebot, auf das sie zu
greifen wollen, gesperrt ist. 
^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten 
leiten die Teilnehmer und Teilnehme-rinnen, 
welche auf die gesperrten Angebote zugreifen 
möchten, auf die Informationseinrichtung 
weiter, soweit dies technisch möglich ist. 


^ Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber in
formiert, dass das Angebot, auf das sie zu
greifen wollen, gesperrt ist. 
^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten 
leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
welche auf die gesperrten Angebote zugreifen 
möchten, auf die Informationseinrichtung 
weiter, soweit dies technisch möglich ist. 
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Art. 66g Zustellung der aufklärenden 
Hinweise 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden 
Hinweise 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Per-son 
oder einer zuständigen Behörde stellen die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren An
schluss für eine schwerwiegende Verletzung 
der Urheber- oder verwandten Schutzrechte 
über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet wer
den, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. 
Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person 
oder einer zuständigen Behörde stellen die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, so fe rn 
begründe te r Verdach t bes teh t , dass de
ren Anschluss für eine schwerwiegen- de 
Verletzung der Urheber- oder verwandten 
Schutzrechte über—Peer to Peer Netzwerke 
verwendet werden, einen ersten aufklären-
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^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und 
spätestens nach zwölf Monaten seit der Zu
stellung des ersten aufklärenden Hinweises 
eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Per
son oder einer zuständigen Behörde, so stel
len die Anbieterinnen von Fernmeldediensten 
den betroffenen Teilnehmern und Teilnehme
rinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. 
Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 
^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit 
der Zustellung des zweiten aufklärenden Hin
weises und spätestens nach zwölf Monaten 
seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht ver
letzten Person oder einer zuständigen 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 Ver
letzung 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 Teilneh
merin betref-fen, gelöscht; 
b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die 
Mitteilungen nach Abschluss des Identifikati
onsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 
^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die 
Kosten der Zustellung der aufklären-den Hin
weise und der damit verbundenen Kosten an
gemessen zu entschädigen. 


den Hinweis zu. Dieser kann elektronisch 
u n d / o d e r in Pap ie r fo rm übermittelt wer
den. 
^ Wi l l der Ansch luss inhaber ge l tend m a 
chen , f ü r über se inen Anschluss began 
gene schwerw iegende Ver le t zungen 
n icht v e r a n t w o r t l i c h zu se in , so hat er 
umgehend Massnahmen zu e rg re i f en , 
um die missbräuch l i che V e r w e n d u n g 
seines Anschlusses zu u n t e r b i n d e n . Ef-
folgt frühestens nach zwei Monaten und spä 
testons nach zwölf Monaten seit der Zustcl 
lung des ersten aufklärenden Hinweises eine 
zweite—Mitteilung einer in ihrem—Urheber 
oder verwandten Schutzrocht vorletzten Per 
son oder einer zuständigen Behörde, so stcl 
Icn die AnbiotGrinnon von Fornmoldodienston 
don botroffonon Toilnchmorn und Toilnchmo 
rinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis 
zth—Dieser muss in—Papiorform zugestellt 
worden. 
^ Erfolgt frühestens nach zwei Wochen -Me-
natcn nach Zustellung dos zweiten aufklä 
rondon Hinwoisos und spätestens nach zwölf 
Monaten seit der Zustellung des ersten auf-
klärenden Hinweises eine weitere dritte Mit-
teilung einer in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde, so informieren 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die 
Person oder Behörde über den oder die be
reits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, 
die Identität der Teilnehmer und Teilnehme
rinnen, deren Anschluss für die Verletzung 
verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a^. 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 
a. keine zwe i t e df=ttte-Mitteilung erfolgt, so 
werden alle Mitteilungen, welche den ent
sprechenden Teilnehmer oder die entspre
chende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 
b. eine zwe i t e dritto Mitteilung erfolgt, so 
werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsverfahrens (Art. 62a^ gelöscht. 
^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten 
kann von der in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Personeft 
vorschussweise einen angemessenen 
Betrag an die Abgeltung ihrer_habon die 
Anbictcrinncn von Fornmoldodionston für dio 
Kosten für diedef Zustellung der aufklären
den Hinweise und der damit verbundenen 
Kosten verlangen, sofern diese Kosten 
nicht direkt dem Verletzer auferlegt 
werden können angomossen zu ontschödi 
§eft. Im Verhältnis der in ihren Rechten 
verletzten oder gefährdeten zur rechts
verletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 
§llt-entsprechend. 
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Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklä
renden Hinweise und Informationen 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklä
renden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, 
die Konsumentenorganisationen, deren Tätig
keit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist 
und die sich statutengemäss ausschliesslich 
dem Konsumentenschutz widmen, sowie die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen 
gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 
a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Per
sonen oder die zuständige Behörde den Anbie
terinnen von Fernmeldediensten schickt; 
b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterin
nen von Fernmeldediensten an die betroffenen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 
c. der Informationen der Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht ver
letzten Person oder der zuständigen Behörde. 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, 
die Konsumentenorganisationen, deren Tä
tigkeit von gesamtschweizerischer Bedeu
tung ist und die sich statutengemäss aus
schliesslich dem Konsumentenschutz wid
men, sowie die Anbieterinnen von Fernmei
dediensten legen gemeinsam den Inhalt fol
gender Texte fest: 
a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Per
sonen oder die zuständige Behörde den An
bieterinnen von Fernmeldediensten schickt; 
b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterin
nen von Fernmeldediensten an die betroffe
nen Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 
c. der Informationen der Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht ver
letzten Person oder der zuständigen Behör
de. 
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Art. 66i Fachstelle für Koordination Art. 66i Fachstel le für Koordination 


^ Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die 
als Verbindungsstelle zwischen den Rechtsin
habern und Rechtsinhaberinnen, den Konsu
mentenorganisationen, deren Tätigkeit von 
gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die 
sich statutengemäss ausschliesslich dem Kon
sumentenschutz widmen, und den Anbiete
rinnen von Fernmeldediensten dient. 
^ Die Fachstelle koordiniert insbesondere die 
Zusammenarbeit im Hinblick aufdie Festle
gung der Texte nach Artikel 66h. 
^ Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die 
Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


^ Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die 
als Verbindungsstelle zwischen den Rechtsin
habern und Rechtsinhaberinnen, den Konsu
mentenorganisationen, deren Tätigkeit von 
gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die 
sich statutengemäss ausschliesslich dem Kon
sumentenschutz widmen, und den Anbiete
rinnen von Fernmeldediensten dient. 
^ Die Fachstelle koordiniert insbesondere die 
Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festle
gung der Texte nach Artikel 66h. 
^ Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die 
Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


URG - Vorentwurf 11. Dezember 2015 Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzte Person 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzte Person 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutz
rechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwer
wiegend verletzt, so darf die verletzte Person 
zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgen
den 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 Zugäng
lichmachung der Werke und anderer 


* Werden Urheber- oder verwandte Schutz-^ Werden Urheber- oder verwandte Schutz
rechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwer
wiegend verletzt, so darf die verletzte Person 
zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgen
den 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 Zugäng
lichmachung der Werke und anderer 


wiegend verletzt, so darf die verletzte Person 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutz
rechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwer
wiegend verletzt, so darf die verletzte Person 
zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgen
den 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 Zugäng
lichmachung der Werke und anderer 
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Wahruna ihrer Rechte erforderlichen fe\-


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutz
rechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwer
wiegend verletzt, so darf die verletzte Person 
zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgen
den 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 Zugäng
lichmachung der Werke und anderer 


gcndon Daten erheben und speichern, bei 
Verletzungen mittels Fernmeldediensten 
insbesondere: 
a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der 
Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss 
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Schutzobjekte sowie die Dauer, während der 
das Werk oder andere Schutzobjekt zugäng
lich war; 
c. den elektronischen Fingerabdruck des 
Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr 
Daten erheben und speichern, als für die Ver
folgung der Rechtsverletzungen unabdingbar 
ist. 
^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang 
der Datenerhebung und -speicherung bekannt 
zu geben. 


Sie hat die Daten durch angemessene tech
nische und organisatorische Massnahmen 
gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


für die Verletzung verwendet wurde; 
b. das Datum und die Uhrzeit der Zugäng
lichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der 
das Werk oder andere Schutzobjekt zugäng
lich war; 
c. den elektronischen Fingerabdruck des 
Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
^ Die in—ihrem—Urheber—oder verwandten 
Schutzrecht verlotzto Person darf nicht mohr 
Daten erhoben und speichern, als für dio Vor 
folgung der Rechtsverletzungen unabdingbar 
ist7 
^ Sic hat don Zweck, dio Art und den Umfang 
dor Datcncrhebung und spoichorung bekannt 
zu geben. 
^ Sic hat die Daten durch angomossono toch 
nischo—uftd—organisatorische—Massnahmen 
gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


URG - Vorentwurf 11. Dezember 2015 Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlich
keit 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlich
keit 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 
66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, 
können nicht verantwortlich gemacht werden 
für: 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre In 
haltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen ; 
b. eine Verletzung vertraglicher oder ausser
vertraglicher Pflichten. 
^ Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die 
ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 
66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können 
nicht verantwortlich gemacht werden für: 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teil
nehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausser
vertraglicher Pflichten. 


^ Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kom
munikationsdienste, die ihren Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 
n a c h k o m m e n , können sie nicht verantwort
lich gemacht werden für: 
Urheberrechtsverletzungen durch H=H=e-dritte 
Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
die sich ihres Dienstes bedienenj. 
eine Verletzung vertraglicher oder 
ausservertraglicher Pflichten. 
^ Sofern Anbieterinnen von Fernmeidediens
ten, die Da tenübe rm i t t l ung w e d e r v e r a n 
lassen noch deren Adressaten oder I n 
ha l t bes t immen oder ändern und ihren 
Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d 
Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnch 
men, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausser
vertraglicher Pflichten. 
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Bundesgerichtsgesetz (Art. 83 BGG) - Verkürzung Instanzenzug 
SWISSPERFORM begrüsst die Vereinfachung des Tarifgenehmigungsverfah
rens durch die Verkürzung des Instanzenzugs. Anders als im Vorentwurf vor
geschlagen sollte das Ziel jedoch durch die Direktbeschwerde ans Bundesge
richt erreicht werden. 
Der aktuelle vorhandene doppelte Instanzenzug führt unter anderem dazu, dass 
Rechtsstreitigkeiten über Tarife nicht in der gebotenen Zeit endgültig beigelegt wer
den können. Im Rahmen der AGUR12 waren sowohl Vertreter der Nutzerselte wie die 
Rechtsinhaber der Ansicht, dass dies zu verhindern ist. 
Zur Evaluierung der gebotenen Möglichkeiten Messen die Verwertungsgesellschaften 
von Prof. Dr. iur. Benjamin Schindler (Ordinarius für öffentliches Recht an der Univer
sität St.Gallen) eine Studie zu dieser Frage erstellen^^. Das Gutachten kommt zum 
Schluss, dass die Direktbeschwerde ans Bundesgericht der Variante der letztinstanzli
chen Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht klar vorzuziehen ist. Hier
durch würde sichergestellt, dass das Bundesgericht bei allen Streitigkeiten, welche das 
URG betreffen - unabhängig davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen 
Weg geführt werden - letzte Instanz bliebe und somit weiter als «Hüter der Rechts
einheit» fungieren könnte. Die Direktbeschwerde ans Bundesgericht hätte sodann kei
ne erhebliche Mehrbelastung des Höchstgerichts zur Folge, wie sich aufgrund von Er
fahrungswerten nachweisen lässt. 


SWISSPERFORM ist analog den Ausführungen von Prof. Schindler der Ansicht, dass 
eine Direktbeschwerde ans Bundesgericht dem im Vorentwurf vorgeschlagenen Weg 
vorzuziehen ist. Problematisch am Vorentwurf erscheint auch, die Einschränkung wo
nach eine Beschwerde vor Bundesgericht zulässig sein soll, wenn sich eine Rechtsfra
ge von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Diese Einschränkung hebelt den Hauptzweck 
des Vorschlags aus; prinzipielle Rechtsfragen stellen sich (wie im erläuternden Bericht 
richtigerweise vermerkt) nicht im Falle der Uneinigkeit bezüglich die genaue Vergü
tungshöhe, sondern primär wenn die Anwendung von neuen Technologien zur Diskus
sion steht. Genau bei solchen Streitigkeiten besteht aber die Notwendigkeit der Ver
kürzung des Instanzenzugs. Nur so kann verhindert werden, dass die neue Technolo
gie zum Zeitpunkt des Entscheids in einem Verfahren, nicht bereits überholt ist. 


Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für 
Geistiges Eigentum (Art. 13a IGEG) - Aufsichtsabgabe 
SWISSPERFORM lehnt die Einführung einer Aufsichtsabgabe nach Art. 13a VE 
IGEG entschieden ab. Die bisherige Bestimmung ist beizubehalten. 
Die neue Bestimmung regelt eine Abgabe für aufsichtsrechtliche Tätigkeiten des IGE. 
Wie ausfühHich erläutert lehnt SWISSPERFORM jegliche Ausweitung der Aufsicht ent
schieden ab. Entsprechend kann auch der Vorschlag nach Art. 13a IGEG nicht akzep
tiert werden. 
Schliesslich widerspricht der erläuternde Bericht dem vorgeschlagenen Gesetzestext. 
Der Bericht erläutert: „Nicht massgebend für die Aufteilung sind die Einnahmen der 
Verwertungsgesellschaften, welche in den nicht bewilligungspflichtigen Bereichen er
zielt werden." Dennoch sieht Abs. 2 vor: „Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungs
gesellschaften anteilsmässig nach Massgabe ihrer Bruttoeinnahmen auferlegt." Ent
sprechend wäre allenfalls der Gesetzestext zu ergänzen, in dem Sinne als dass nur 
„Bruttoeinnahmen aus den bewilligungspflichtigen Bereichen" zur Berechnung der Auf
sichtsabgabe beigezogen werden. 


Prof. Benjamin Schindler, Zur Beschleunigung des Tarifverfahrens inn Urheberrecht, sie! 2/2016, S. 43 ff. 
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Verwaltungsverfahrensgesetz - Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG) 


SWISSPERFORM begrüsst die vorgeschlagene Änderung von Art. 14 VwVG 
ohne jede Einschränkung. 


Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA) 


SWISSPERFORM lehnt den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 BGA ab. 


Durch die Neuerung in Art. 9 Abs. 3 BGA soll eine urheberrechtsfreie Zone geschaffen 
werden für sämtliche Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden. Diese 
sollen trotz bestehender Urheberrechte Dritter vom Bundesarchiv umfassend und zu
dem vergütungsfrei verwendet werden dürfen. 


Die im erläuternden Bericht enthaltenen Hinweise lassen keinerlei Grund erkennen, 
wieso die Interessen des Bundesarchivs bzw. öffentliche Interessen höher gewichtet 
werden sollten als die Interessen der Rechtsinhaber. Der Vorschlag geht entschieden 
zu weit und wird von SWISSPERFORM abgelehnt. 


3. Nicht im Vorentwurf enthaltene Punkte 
Schutzdauer (Art. 39 URG) 


Mit Schreiben vom 13. Februar 2015 sprachen sich die Produzierenden und Ausüben
den Phono und Audiovision von SWISSPERFORM für eine Anpassung der Schutzdauer 
in Art. 39 Abs. 1 URG aus. Der Vorschlag, welcher sich an die EU-Schutzfristen
regelung anlehnt, lautete folgendermassen: 


URG vom 9. Dezember 1992 Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 39 Schutzdauer Art. 39 Schutzdauer 
^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des 
Werks oder der Ausdrucksform der Volks
kunst durch die ausübenden Künstler und 
Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des 
Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner Her
stellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, 
sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 
erlischt nach 50 Jahren. 
'̂"̂  Das Recht auf Anerkennung der Interpre


teneigenschaft nach Artikel 33a Absatz 1 er
lischt mit dem Tod des ausübenden Künstlers 
oder der ausübenden Künstlerin, jedoch nicht 
vor dem Ablauf der Schutzfrist nach Absatz 1. 


^ Die Schutzdauer wird vom 31. Dezember 
desjenigen Jahres an berechnet, in dem das 
für die Berechnung massgebende Ereignis 
eingetreten ist. 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des 
Werks oder der Ausdrucksform der Volks
kunst durch die ausübenden Künstler und 
Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des 
Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner Her
stellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, 
sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 
erlischt nach 70 Jahren. 
'̂"̂  unverändert 


^ unverändert 
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Die genannten Berechtigten halten die Forderung nach einer Ausweitung der Schutz
frist aufrecht. Wie in der Eingabe vom Februar 2015 erwähnt, soll die Verlängerung 
für die Bereiche Phono und Audiovision gelten, ausserdem ist von einer Übernahme 
der In der EU-Richtlinie vorgesehenen „flankierenden Massnahmen" abzusehen. 
Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG) 
Mit Eingabe vom 11. März 2015 verlangten die Produzierenden und Ausübenden Pho
no und Audiovision von SWISSPERFORM die Abschaffung der im Rahmen der URG-
Revision 1992 in Abs. 2 von Art. 60 eingeführten Höchstgrenzen für die Urheberrechte 
und die Leistungsschutzrechte von 10% bzw. 3%. 
Die aktuelle gesetzliche Lösung legt einerseits starre Grenzen für die Entschädigung 
der Urheber und Leistungsschutzberechtigten fest, andererseits führt sie zu fixen 
Grenzen im Verhältnis der beiden Vergütungen. 
Verschiedene Gründe sprechen gegen die derzeitige Lösung: 
- Art. 60 Abs. 2 URG enthält einen Inneren Widerspruch: Einerseits verweist er auf 


das Kriterium der Angemessenheit, andererseits schränkt er diese Freiheit durch 
die Definition von Schranken ein, sowohl nach oben als auch im Verhältnis der bei
den Rechte. 


- Die Regelung stellt eine Selbstdiskriminierung der Rechtsinhaber dar und führt zu 
einem Standortnachteil für einheimische Berechtigte und unser Kulturschaffen. 


- Die Kappung bildet einen Widerspruch zur Vertragsfreiheit ohne Eingriff des Staats 
- dem obersten Grundsatz des Privatrechts. 


- Die Regelung in Art. 60 Abs. 2 URG bewirkt, dass die Rechtsinhaber im staatlich 
kontrollierten Markt der kollektiven Verwertung massiv schlechtere Vergütungen 
erhalten als in vergleichbaren Märkten mit Individueller Verwertung. 


- Die Schweizerische Lösung statuiert in der Praxis eine europaweit einmalige 
Schlechterstellung der Leistungsschutzberechtigten Interpreten und Produzenten 
gegenüber den Urhebern: Die Mehrzahl der europäischen Länder kennt eine hälfti
ge Teilung zwischen Urhebern und Leistungsschutzberechtigten (Bsp. Phono: Ös
terreich, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Nieder
lande, Polen, Slowakei, Spanien), während weitere Staaten Anteile von 60% und 
mehr für die Leistungsschutzberechtigten vorsehen (Bsp. Phono: Belgien, Däne
mark, Estland, Ungarn, Island, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowenien, 
Schweden). Anteile von unter 50% erhalten die Leistungsschutzberechtigten nur in 
Griechenland (45%) und der Schweiz (25%). 


Die Frage einer möglichen Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG war auch Gegen
stand der im Dezember 2015 eingereichten Interpellation „Modernisierung vervoll
ständigen dank Vertragsfreiheit" (15.4211) von Beat Jans. 
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Die genannten Berecht igten von SWISSPERFORM bleiben bei der im März eingebrach
ten Forderung und schlagen eine Anpassung von Ar t . 60 Abs. 2 URG mi t fo lgendem 
Wor t lau t vor : 


URG vom 9. Dezember 1992 Vorschlag SWISSPERFORM 


Art. 60 
senheit 


Grundsatz der Angemes- Art. 60 
senheit 


Grundsatz der Angemes-


^ Bei der Festlegung der Entschädigung sind 
zu berücksichtigen: 


a. der aus der Nutzung des Werks, der Dar
bietung, des Ton- oder Tonbildträgers oder 
der Sendung erzielte Ertrag oder hilfsweise 
der mit der Nutzung verbundene Aufwand; 


b. die Art und Anzahl der benutzten Werke, 
Darbietungen, Ton- oder Tonbildträger oder 
Sendungen; 


c. das Verhältnis geschützter zu ungeschütz
ten Werken, Darbietungen, Ton- oder Ton
bildträger oder Sendungen sowie zu anderen 
Leistungen. 


^ Die Entschädigung beträgt in der Regel 
höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags 
oder -aufwands für die Urheberrechte und 
höchstens drei Prozent für die verwandten 
Schutzrechte; sie ist jedoch so festzusetzen, 
dass die Berechtigten bei einer wirtschaftli
chen Verwaltung ein angemessenes Entgelt 
erhalten. 


^ Die Werkverwendungen nach Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe b sind tariflich zu be
günstigen. 


^ unverändert 


^ Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass 
die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen 
Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhal
ten. 


^ unverändert 


31 







Vernehmlassung URG - SWISSPERFORM 


4. Vertrag von Peking vom 24. Juni 2012 über den Schutz 
von audiovisuellen Darbietungen („Vertrag von Peking^^) 


SWISSPERFORM begrüsst die Ratifizierung des Vertrags von Peking. 


Bitte beachten Sie, dass Hinweise zu abweichenden Meinungen einzelner Berechtig 
tengruppen von SWISSPERFORM ("Produzierende Phono betr. Art. 43a VE / Sendeun 
ternehmen betr. Art. 40 ff. VE. 43a VE. Art. 51 VE. Art. 53 Abs. 1 VE. Art. 83 BGG.  
Art. 14 VwVG. Art. 39 URG. Art. 60 Abs. 2 URG. Vertrag von Pekino') den Stellung 
nahmen der Berechtigten und ihrer Verbände (Bsp.: IFPI Schweiz, IRF, SRG SSR)  
entnommen werden können. 


Abschliessend möchten wir Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken, und 
ersuchen Sie unsere Anträge zur Korrektur der Vorlage bei den weiteren Gesetzge
bungsarbeiten zu berücksichtigen. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


SWISSPERFORM 


Danièle Wüthrich-Meyer Poto Wegener 
Präsidentin Direktor 
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Beilagen 


Nummer Titel 


1 Übersicht der Verwertungsgesellschaften: „Preisentwicklung iPod" (Vergleich 
iPod-Preise vor / nach Inkrafttreten GT 4d (01.09.2007) 


2a Privat Copy Compensation - Update on the situation in Spain as of October 
2012 (Information der spanischen Urheberrechtsgesellschaft SGAE) 


2b Precios productos tras eliminación (Information der spanischen Urheber
rechtsgesellschaft SGAE: Tabelle betreffend die Entwicklung der Geräteprei
se) 


3 Aufnahmeverhalten Smartphones nach Quellen und Inhalten - 2013-2015 im 
Vergleich, Studie GfS Zürich vom 8. Januar 2016 


4 Aufnahmeverhalten der Besitzer von Handys, Studie GfS vom 9. September 
2010 


5a Rechtsgutachten betreffend die „Revision des Aufsichtsrechts über die Ver
wertungsgesellschaften (Entwurf des Bundesrates vom 11. Dezember 2015)", 
von Prof. Ivan Cherpillod / französische Originalfassung 


5b Rechtsgutachten betreffend die „Revision des Aufsichtsrechts über die Ver
wertungsgesellschaften (Entwurf des Bundesrates vom 11. Dezember 2015)", 
von Prof. Ivan Cherpillod / deutsche Zusammenfassung) 
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Beilage 2a 


P R I V A T E C O P Y C O M P E N S A T I O N 


Update on the situation in Spalti as of October 2012 


I. Context: 


Art ide 25 of Spanish Law on Intellectual Property and the Ministerial Order of 18 June 
2008 set the basis of the private copy compensation and provide for the supports and 
rates applicable as of I July 2008 to a list of equipment, devices and material carriers. 
On March 2011, the Supreme Court (Audiencia Nacional) declared nuli and void the 
2008 Ministerial Order. 


On 30 December 2011, the Spanish Government adopted a Real Decree-Law 20/2011 
of urgent tax and budget measures, which provides in a simple article for the 
modification of the private copy compensation regime as of I " of January 2012. This 
article states that the private copy compensation fixed in the Inteìlectual Property Law 
is abolished (Art. 25 TRLPI) and that the Government would fix in a future bylaw how 
the compensation would be paid by the State. It added that the amount of the 
compensation would be assessed taking into account the préjudice really suffered by 
right holders. 


The Government later fixed the amount allocated to private copy compensation in the 
General Budget Law for 2012, which was of 5 Million Euros for all right holders and 
collective management societies (CMS), representing a réduction of more than 95% of 
the compensation collected under the former system. The global amount of private 
copy compensation was indeed fixed of 115 million Euros before the modification of 
the law - 80 million Euros, without including reprographie rights. The Spanish 
Government justified this drastic réduction by arguing that the CMS would not have to 
support anymore the cost of administration of the private copy compensation under 
the new system in place, as the bürden of the collection and distribution would 
disappear. However, administration costs did not sum up to more than 7% and we are 
far from the previous 115 million Euros. 
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2. Position of the Spanish right holders représentatives: 


Spanish CMS have joined to organize a common platform to react against the new 
system in place. They argue that: 


The new system of private copy compensation has created a new tax in Spain 
and has broken the unity in Europe; According to this system, all Spanish 
Citizens will have to pay in an indiscriminative way for the private copy, whether 
or not they do copies of a protected work for their personal use; 


- Spain does not compensate right holders for the private copying of their works, 
infringing Spanish and EU laws; 


9 months after the abolition of the former compensation system and the 
création of this new tax, no measure of Implementation has been taken by the 
Spanish Government and no allocation has been set in the national State budget 
to compensate right holders for the private copy of their works. In fact, 
compared to the 115 M€ previousiy allocated by law in concept of private copy 
compensation, the Government has only granted a "subsidy" of 5 M€, which 
has not even been distributed to right holders so far. 


- The private compensation system exists in 23 Member States of the European 
Union. Spain is the unique country of the EU, where private copy compensation 
has been assimilated to a tax from the general State budgets, which turns up 
cultural industries and artists into responsible for the deficit of the State. 


- The new system goes in détriment to Citizens and creators and only benefits to 
the technological industry, as fabricants and retailers of reproduction carriers 
and equipments should be responsible for the payment of the private copy 
compensation. Since the abolition of the former system, neither have they 
compensated right holders, nor have they reduced the prices of reproduction 
carriers and equipments, misleading this way the eonsumers. 


3. Complaint of CMS to the European Commission against the Spanish 
Government 


On I " of August 2012, the principal Spanish CMS' presented a complaint to the 
European Commission against the Spanish Government in relation to the new private 
copy compensation's system. The main bases of the complaint are as follows: 


" AIE, AISGE, AGEDI, DAMA, EGEDA, SGAE, VEGAP 
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The new system does not comply with the directive 2001/29/CE (art. 5.2b)) 
and with the TJUE jurisprudence (Padawan décision of 21.10.20109): 


o Not in conformity as regard the subject submitted to the payment of 
the compensation; 


o Does not comply with the requirement of a fair balance between the 
affected interests, as pursued by said directive. 


On the other hand, the préjudice caused to authors and other right holders in 
Spain - basic criteria for the correct interprétation of the above-mentioned 
principle of fair balance of interests - for the private copying of their works will 
not be compensated in an adequate way. Such funding system charged against 
the general State budget as well as the amounts that have been allocated, do 
not compensate effectively the préjudice which is caused to right holders, as 
required by the Padawan décision or by the Thuiskopie/Opus décision 
(16.06.20! I). The amount of the compensation attributed for the year 2012 is 
undeniably subject to questions that are not related to the equity criteria but 
rather on budget availability in a country seriously affected by the economie 
crisis. 


As a reminder, by Ministerial Order of 18 June 2008, a regulatory resolution 
fixed the préjudice caused by the digitai private copying of différent types of 
works susceptible to be reproduced between July 2008 and June 2009 at an 
amount estimated between a minimum of €110.200.000 and a maximum of 
€ 117.800.000. The Ministerial Order provided for its tacit extension, so that 
the estimated préjudice remained without variation in 2010 and 2011. 


According to the budget allocation fixed by the Spanish Government for the 
year 2012, such amount is now fixed at 5 M€, which constitutes approximately 
4,5% of the former amount, justified and voluntarily fixed by the Government 
as corresponding to the préjudice caused to right holders for the private 
copying of their works from July 2011 until June 2012. In this context, it seems 
clear that the fixation of this amount is arbitrary and it is not based on the 
préjudice caused to right holders but rather on the current budget availability. 


In addition, the announced funding system présents other characteristics that 
may affect the transposition of Directive 2001/29/EC, as well as the Internal 
Market of commercial distribution of reproduction carriers and equipments and 
the market of reproduction and hosting services in the cloud. The décision 
adopted by the Spanish Government will contribute to create a "grey" market, 
which will affect the functioning of the Single Market and prevent it to achieve 
the objectives of the directive. The Spanish system will create a double 
distortion in the Internai Market, as it favours in an artificial way the 
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displacement to Spain of the activity of commercial retailers of carriers, 
materials and equipments subject to the payment of private copy compensation 
in other Member States - relocation, which favours the moving to Spain of 
companies, which provide to eonsumers services of reproduction for private 
use, every time that a significant part of their opération costs, such as the 
compensation for such reproductions, will be assumed by the Spanish State -. 


4. Effects of the suppression of the system of private copy 
compensation paid by fabricants and retailers on the prices of 
carriers and reproduction equipments 


An analysis of the évolution of the prices of the principal products subject to the 
private copy compensation, from the fourth trimester of 2008 (when the Ministerial 
Order, which fixed the tariffs for digital products entered into force) until the second 
trimester of 2012, based on data from the CIMEC market study, allow to make the 
following comparisons: 


- Comparing the prices during the I " trimester of 2012 and the 4 * trimester 
20I I to identify the immediate effects of the suppression of the private copy 
compensation on the market; 


Comparing the 2"̂ * trimester of 2012 and the 4̂ *" trimester of 2011, as during 
the I " trimester some products may have remained in stocks during the 
anterior period, thereby affecting the comparison of data; 


- Comparing the 2"̂ * trimester of 2012 and the 2"̂ " trimester of 2 0 I I , in order to 
have a comparison on periods of the year with similar characteristics. 


The comparison of the data based on those criteria conduced to the following 
conclusions: 


In general, prices have not decreased. On the contrary, in many cases, they 
have increased in a significant way (see outlined in red in the attached Excel 
document some examples of increases of prices after the suppression of the 
private copy compensation); 


In the cases where the prices have decreased, such réduction has been inferior 
than the amount corresponding to the former private copy compensation 
(outlined in green, with the corresponding compensation). The only example, 
where it is possible to say that the réduction has been équivalent to the 
amount of private copy compensation is with respect to mobile phones (!€ of 
réduction - 1, 10 € corresponding to the former private copy compensation). 
However, such réduction does not appear as an immediate effect of the 
suppression of the private copy compensation as it only appears in the third 
comparison scheme (2"̂ * trimester of 2012 / 2""̂  trimester of 2011 ). In fact, the 
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réduction of prices from the I " trimester of 2011 and the 4 * trimester of 2011 
being of 3,85€, such réduction cannot be attributed to the suppression of the 
private copy compensation. 


Finally, as far as hard disks are concerned, it is interesting to outline that they 
were subject to the higher increase of prices after the suppression of the 
compensation, though they were the devices subject to the higher tariffs of 
compensation ( I2€ by unit), which would have justified an immediate effect on 
the prices to eonsumers. However, the prices of such devices not only did not 
reduced but on the contrary increased between the 2"'' trimester of 2011 and 
the 2"'' trimester of 2012 of an average of I7€ by unit. AIready, during the 
same year of 2011, their average price increased of a 33%, from I02€ to I36€, 
due to inundations in Thailand, country which concentrate more than 50% of 
the fabrication of this kind of products. These data demonstrate again that the 
private copy compensation has nothing to do with the fixation of prices to end-
consumers by the technological industry. 
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Erhebungsmethode 
Grundsätzlich gibt es heute 4 mögliche Erhebungsmethoden. 
Es gibt persönliche Befragungen am Wohnort von Zielpersonen, sogenannte face-to-face-
Interviews, es gibt die telefonischen Interviews, sogenannte CATHnten/iews und es gibt die 
Möglichkeit von schriftlichen oder von Online-Befragungen. 


Me Methoden haben ihre Stärken und Schwächen. Für eine Methodenwahl sind folgende 
Fragen zu beantworten: 
- Muss Zeigematerial venwendet werden? Dann kommen nur Online- oder Face-to-Face-
Erhebungen (CAPI oder Paper Pendi) In Frage. Bei unserer Fragestellung ist das nicht notwendig. 
Diese teure Sampling-Methode scheidet somit aus. 


- Ist die Repräsentativität wichtig? 
Das ist bei unserer Fragestellung zentral, was dazu führt, dass keine online- oder schriftliche 
Erhebung durchgeführt werden kann, da hier die Bedingungen der Repräsentativität nicht 
gewährleistet werden können. Neu sollen in diesem Jahr auch eine Tranche Mobiltelefone 
(20%) und die Auswahl der Haushalts- wie auch der Mobilnummern, mittels zufällig generierten 
Telefonnummern erfolgen. 


Die Methode der Wahl iri dieser Studie: eine computergestützte telefonische Befragung (CATI) 
mit einer zufallsgenerieten Auswahl von Telefonnummern und einer Tranche von 20% 
Mobilnutzem. 


Neue Art der Stichprobenbildung 
Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Personen, die nicht mehr über das elektronische 
Telefonbuch erreichbar sind, haben wir im Vergleich zu 2013 ein neues, aufwändigeres 
Verfahren eingesetzt. Im elektronischen Telefonbuch sind viele Nummern nicht mehr verzeichnet 
und die meisten Mobilnutzer sind darin auch nicht aufgeführt. Zur Lösung dieses Sachverhaltes 
haben wir ein Verfahren gewählt, bei dem die Telefonnummern per Zufall generiert werden, das 
sogenannte „Random-digital-dlaling" und zwar für den Festnetz-, wie auch für den 
Mobilbereich. Dieses Verfahren ist zwar deutlich aufwändiger, liefert dafür aber Resultate, die 
repräsentativer sind als bei einer reinen Zufallsstichprobe aus dem elektronischen Telefonbuch. 
Bei den Mobilanschlüssen wurden die Personen am Telefonapparat befragt, bei den 
Haushaltsnummem wurde gleich wie 2013 vorgegangen: Die reine Zufallsauswahl eines 
Haushaltes allein genügt noch nicht, es braucht dazu eine Zufallsauswahl unter den möglichen 
Zielpersonen innerhalb eines Haushaltes, da nicht alle Personen gleich häufig ans Telefon gehen. 
Hier gibt es verschiedene Methoden. Eine der gängigsten ist die so genannte 
Geburtstagsmethode: „Wer innerhalb des Haushaltes hat als nächste(r)/letzte(r), Geburtstag" 
oder „welche Person hat als erste(r) im Jahr Geburtstag". Hier ist man etwas auf die Ehrlichkeit 
der /Antwortenden ar>gewiesen. Die Geburtstagsmethode ist eine breit akzeptierte und die am 
häufigsten angewandte Zufallsauswahlmethode. Sie wurde so auch von uns angewendet. ^ 


' Hirsig René (1998): Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften, Zürich: Seismo Veriag, p. 1.13 ff. 
Schumann, Siegfried (1997): Repräsentative Umfrage. München, Wien: Oldentwurg. p. 102. 
Maurer, Marcus (200S): Befragtenauswahl bei Telefonumfragen. Wie zuverlässig ist die Geburtstagsmethode? In: VoUcer Gehrau / 
Benjamin Fretwurst / Birgit Krause / Gregor Daschmann (Hrsg.): Auswahlverfahren in der Kommunikationswissenschaft. Köln: 
Herbert von Halem Veriag. p. 203-222. 
Claißs, Günter, Ebner Heinz (1977): Grundlagen der Statistik, p. 179ff. 


Suisa 201S: Aufnahmevertialten GT4e 







Wenn alle so ermittelten Zielpersonen an der Untersuchung teilnehmen würden, würde die 
Stichprobe die Grundgesamtheit genau abbilden. Die Teilnahmebereitschaft ist aber nicht in 
allen soziodemographischen Gruppen gleich gross. Aus diesem Grund muss der Zufallsauswahl 
am Schluss noch eine Quote unterlegt werden. Die in dieser Studie unterlegten Quoten waren 
Alter und Geschlecht. 
Durch die Anwendung dieser 2 unterschiedlichen Methoden (Personen- und 
Haushaltsstichprobe), wurde am Schluss eine Gesamtgewichtung nach Atter und Geschlecht 
realisiert. Die Resultate von 2015 können dadurch auch methodenbedingt anders sein, als diese 
von 2013. Die Resultate von 2015 sind durch die verfeinerte Methodik repräsentativer als jene 
von 2013. Allerdings kann das im Vergleich zu den Resultaten von 2013 zu methodenbedingten 
Abweichung führen. 


Die Stichprobengrösse, der Stichprobenumfang: ^ 
Die Frage lautet: Wie viele Personen müssen befragt werden, wenn die zulässige 
Irrtumswahrscheinlichkeit a=0.05 ist, die vorgegebene Genauigkeit e=2.5% beträgt und, da die 
Häufigkeitsverteilung unbekannt ist, die „sicherste" Verteilung von p, q=50% angenommen 
wird, wobei q=(100-p) beträgt. P und q ergeben zusammen 100%. 
Hinweis: Je mehr p und q gegen 50% tendieren, desto grösser muss die Stichprobe sein, um 
gesichertere Resultate zu erhalten. Maximal gross ist die Stichprobe bei einer Verteilung von 
50:50, darum nimmt man, wenn die Verteilung nicht bekannt ist, diese Verteilung. 


n>=u*u*p(100-p)/e*e 
oder anders geschrieben: 
n>=u2*p(100-p)/e2 


n= Umfang der Stichprobe 
u= vorgegebenes Sicherheitsniveau (1.96) = Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha 0.05, d.h. eine 
statistische Sicherheit von 95%, was den Anforderungen an die Wissenschaft entspricht. 
Bei keinerlei Anhaltspunkten über die Verteilung von p und q wird 50% angenommen. 
e= Absolutbetrag der Abweichung des empirischen relativen Häufigkeitswert vom 
entsprechenden Parameter. Je kleiner e ist, desto geringer ist die Fehlertoleranz, desto grösser 
der Genauigkeitsanspruch. Hier wird mit einer Genauigkeit von e=2.5% gerechnet. Auch dieser 
Wert entspricht wissenschaftlicher Usanz. Mit anderen Worten: Der Stichprobenwert soll sich 
vom wahren Wert der Grundgesamtheit höchstens um den Betrag von 2.5% unterscheiden. 
n>= 1.96*1.96*50*50/(2.5*2.5)=1'536 Fälle. 
Das hier venwendete Verfahren entspricht den Statistiklehrbüchern. 


Bei dieser Studie gibt es aber neben der statistischen Minimalgrösse der Stichprobe noch das 
Kriterium der Inzidenz hinsichtlich der Nutzung von Smartphones generell und der privaten und 
der geschäftlichen Nutzung 


Unser Ziel war es, 300 SmartphoneBesitzer und Besitzerinnen vertieft zu ihrem Speicher- und 
Nutzungsverhalten befragen zu können und zwar je 150 Privatnutzer und 150 Businessnutzer. 
Wenn eine Person gefunden wurde, die in die Smartphonequote passte, wurde diese Person um 
ein Vertiefungsinterview gefragt, bei dem das Gerät vorliegen musste. Den Befragten wurde als 
Incentive ein Kinogutschein versprochen. 


^Clauss, Günter, Ebner Heinz (1977): Grundlagen der Statistik, p. 178ff. 
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Wann ist eine Studie repräsentativ? 
Häufig wird eine repräsentative Studie mit einer gewissen Anzahl von Befragungen gesehen. 
Streng genommen heisst repräsentativ nur, dass alle Personen aus der Grundgesamtheit die 
gleiche Wahrscheinlichkeit haben, in die Stichprobe aufgenommen zu werden. Damit ist aber 
noch nicht gewährleistet, dass diese Stichprobe auch ein getreues Abbild der Grundgesamtheit 
ist, die Stichprobe also generalisiert werden kann. Dies bedingt neben der Repräsentativität auch 
eine minimale Stichprobengrösse, um die mögliche Irrtumswahrscheinlichkeit zu reduzieren. 
Mit der hier erreichten Stichprobengrösse ist man bei beiden Kriterien der Repräsentativität 
vollumfänglich auf der sicheren Seite. 


Qualitätssicherung 
Bei uns werden ALLE Interviews aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen erlauben uns höchste 
Qualität: 
- die Schulung der Interviewer kann durch Abspielen der eigenen Inten/iews optimiert werden. 
- die Supen/ision kann einzelne tnten/iews gezielt abhören. 
- wir können heikle Fragen gezielt abhören; z.B. nur die Frage F3 aller Intemews. 
- Unsere Kunden können auf Wunsch die Inten/iews bei uns mithören. 
Konkret erfolgt bei uns die Qualitätssicherung mit folgenden Massnahmen: 
a. 10% der generierten Audio-Files (zufällig ausgewählt) werden nachgehört und auf die 
korrekte Durchführung insbesondere bei Filterfragen und Einhaltung der Quoten überprüft. 
Zusätzlich abgehört werden Audiofiles von Interviews, die bei der Datenkontrolle Auffälligkeiten 
zeigten. 
b. Wird bei einem Inten/iewer eine Unregelmässigkeit festgestellt, werden alle Interviews dieses 
Interviewers kontrolliert und bei Bedarf eliminiert und neu in Auftrag gegeben. 


Quatitätssiegel 
gfs-zürich ist durch die Mitgliedschaft bei SWISS INTERVIEW und ESOMAR an die Schweizer 
sowie an die europäischen Qualitäts- und Vorgehensnormen gebunden. 
gfs-zürich bestätigt, dass diese Normen bei dieser Studie vollumfänglich eingehalten wurden. 


Erhebungstechnik und Auswertungssoftware 
Die CATHnterviews werden mit der weltweit im Einsatz stehenden Software von NEBLP 
realisiert und die Daten werden mit der wissenschaftsorientierten Statistiksoftware SPSS von 
IBM^ ausgewertet. 


Zusammenfassung: 
Methode, Stichprobengrösse, Stichprobenbildung und Qualitätskontrollen entsprechen den 
wissenschaftlichen Standards und übertreffen diese sogar. Erhetiungstechnik und 
Auswertungssoftware sind state of the art. 


^ http://www.nebu.com/ 
^ http://www.sp$5.com/ 
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Ayfaabe. Vorqehen. Stichprobe 
Gesucht wurden Nutzungsgrundlagen für die Leerträgervergütung und zwar für den 
Nutzungsbereich von Smartphones: 
Nutzungsdaten sollen sowohl für den geschäftlichen, wie auch für den privaten Bereich erhoben 
werden. 
Der Fragebogen 2015 wurde auf der Basis der Smartphone-Befragung von 2013 gemacht. Der 
Fragebogen Smartphone 2015 deckt sich nicht ganz mit dem Smartphonefragebogen 2013. da 
dieser aus den Erfahrungen mit der Smartphonebefragung 2013 optimiert wurde. Dazu soll aber 
neu nicht nur nach der letzten Nutzung, sondern nach den letzten 3 Nutzungen gefragt 
werden. 


Die Studie ist mit der Erhebung von 2013 bei den meisten Fragen vergleichbar, nicht aber bei 
allen. In den Graphiken sind entsprechende Hinweise vorhanden. Neu wurde aber nach den 
letzten 3 Nutzung gefragt und nicht nur nach der letzten. 


Die Auslesbarkeit der Speicherbelegung nach Genre: 
Apple-System lOS: Hier sind Audio/Musik. VIdec/Film. Fotos/Bilder, Hörbücher (nicht überall, 
dann Schätzung), Bücher/geschriebene Texte direkt auslesbar. 
Android-System: Direkt auslesbar sind die Kategorien: Musik. Bild-Video. Dokumente. Sonstige. 
Mit einer App Hesse sich die Kategorie BildA/ideo noch unterteilen. Nach Abklärungen bei 
unseren Inten/iewern müssten wir sehen, dass die Leute nicht bereit sind, auf Anweisung eine 
fremde App auf ihr Smartphone zu laden. Wir Hessen so - wie das die GFK gemacht hat - die 
fehlenden Unterteilungen schätzen. 
Es gibt aber eine Einschränkung im Hinblick auf die direkte Auslesbarkeit: Die Angaben der 
Geräte entsprechen nicht ganz der tatsächlichen Speichernutzung pro Repertoire. Vielmehr muss 
davon ausgegangen werden, dass die genrespezifischen Angaben der Speichernutzung zu 
gering ausfallen, da die innerhalb spezifischer Apps erfolgenden Werkspeicherungen nicht 
erfasst werden. 


Da die Daten auf die Bevölkerung hochgerechnet werden sollen, genügt ein einfaches Screening 
nicht, da auch Alter und Geschlecht registriert werden müssen. Es brauchte darum kurze 
Strukturinten/iews, aus denen dann die Smartphonenutzerfür die Vertiefungsbefragung rekrutiert 
werden. 


Stufe 1: Telefonische Strukturerhebung: 
Hier wurde repräsentativ für die Deutschschweiz und die Romandie gefragt, ob die Zielperson ein 
Smartphone nutzt oder nicht. 


Dann wurde der Zielperson am Telefon erklärt, was wir genau wollen. Nämlich eine vertiefte 
Speicheranalyse und eine Analyse der letzten Speicherungen, was ca. 12 Minuten in Anspruch 
nimmt UND das Gerät verfügbar sein muss. Dafür erhielten die Teilnehmer einen Kinogutschein, 
der in allen Kinos der Schweiz einlösbar ist. Anschliessend wurde das tnten îew durchgeführt 
oder ein Inten/iewtermin vereinbart. 


Stufe 2: Telefonische Vertiefungsstudie 
Hier folgt die eigentliche Befragung: Smartphonemarke, Betriebssystem, Speicheranalyse in 
MB/GB, Speicherungen kategorial, neu: letzte drei Nutzungen (früher: letzte Nutzung generell, 
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wobei dann Telefonieren, E-Mail und SMS nicht dazu gezählt wurden). Dazu kommt pro Genre: 
Anzahl, Art, Gratiswerke, Kaufabsicht, Herkunft, wie man zum Smartphone gekommen ist und 
zum Schluss die Statistik. 
Dem Interviewer lag für jedes Gerät ein angepasstes Menü vor, welches das Vorgehen anzeigt 
wie man zum Speicher und dessen Belegung kommt. 


Stufe 3: Nach der Datenkontrolle und eventuellen Nachfragen wurden von uns auf Ende 
Dezember 2015 die entsprechenden Kinobilette an die Teilnehmer der Vertiefungsbefragung als 
Dankeschön verschickt. 


Mit diesem Vorgehen haben wir die Vorteile der Repräsentativität, die Vorteile der 
Vertiefungsana^se aber auch die Vorteile des Schutzes der Privatsphäre in einem Studiendesign 
vereint. Den Nachteil, dass die Angaben nicht durch die Augen des Inten/iewers überprüft 
werden können, erachten wir als gering, da die Befragten einer Vertiefungsbefragung 
zugestimmt haben und kein Stimulus erkennbar ist, der die Resultate in der einen oder anderen 
Richtung beeinflusst. 


Ziel- und realisierte Stichprobe 


Zielstichprobe: 
Strukturerhebung n=4'500 


Vertiefungserhebung n=300 
Zielquoten: Privatnutzer Business-Nutzer 
Smartphonenutzer 200 100 


Die realisierte Stichprobe 
Strukturerhebung n=4'502 


Vertiefungserhebung n=307 
Zielquoten: Privatnutzer Business-Nutzer 
Smartphonenutzer 226 81 


Aufgrund der wenigen Befragten, die ihr Smartphone mehrheitlich für geschäftliche Zwecke 
nutzen, haben wir als Ersatz etwas mehr Privatnutzer befragt mit dem Ziel, das Total beider 
Gruppen mit einem n gegen 300 zu sichern. Für das Total wurden die beiden Gruppen gemäss 
ihrer Verteilung in der Strukturerhebung gewichtet. 
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C. Die wichtidsten Resultate 


Smartphones Verbreitung, Brand und Alter 


1:75.3% (2013: 58.7%) der Bevölkerung der Deutschschweiz und der Romandie nutzen ein 
Smartphone. Die Smartphones werden zu 73.5% (2013: 68.9%) privat genutzt. Nur gerade 
26.5% (2013: 31.1%) nutzen ihr Smartphone mehrheitlich für geschäftliche Zwecke. Die 
mehrheitlich geschäftliche Nutzung hat im Vergleich zu 2013 abgenommen. 


2: Gesamthaft werden 2015 deutlich mehr Arten von Handlungen vorgenommen als 2013. 
Musik wurde 2015 von 52.4% (2013:43.6%) genutzt, Videos/Filme von 52.3% (2013: 24.0%). 


3: Apple ist im Segment der Smartphones mit einem Anteil von 45.5% (2013:47.9%) rKxrh 
marktbeherrschend, Samsung ist aber deutlich am Aufholen mit 35.1% (2013: 23.1%). Der 
restHchen Marken sind eher marginal. 


4:43.7% (2013: Frage nicht gestellt) der Smartphone Besitzer haben ihr Gerät in den letzten 12 
Monaten gekauft. Nur 31.1% haben ihr Gerät schon länger als 2 Jahre. Dabei ist zu beachten, 
dass es zu einer Marktausdehnung von 58.7% im Jahr 2013 auf 75.3% (2015) gekommen ist. 
So gesehen ist der Smartphone-Markt immer noch am Wachsen. 


Speicher der Smartphones 


5: Im Schnitt verfügen heute Smartphones über einen Speicher von 32.7 GB (2013:15.2 GB). 
Geschäftlich genutzte Smartphones unterscheiden sich im Hinblick auf den Speicher nicht von 
den privaten Geräten. Der Median liegt bei 16.0 (2013: 13.6) GB. Der Median besagt, dass die 
Hälfte der Befragten weniger als 16.0 GB und die andere Hälfte mehr als 16.0 GB des Speichers 
belegt haben. 


6: 56.9% (2013: 51.0%) der Speicher sind im Durchschnitt belegt. Der Median liegt bei 56.2% 
(2013: 50.0%). 


7: 6.9 GB (2013: keine Daten) sind im Durchschnitt mit potentiell geschützten Inhalten gefüllt, 
also entweder mit Videc»/Filmen, Bilder/Fotos, Musik, Spiele, Cabaret, Hörbücher oder E-Books. 
Am meisten Speicher belegen bei den Privatnutzern wie auch bei den Geschäftsnutzern die 
Bilder, gefolgt von Musik. Privatnutzer nutzen im Vergleich zu den Geschäftsnutzern mehr Spiel, 
die Gesciiäftsnutzer mehr Bilder. 


Genutzte Kategorien 


8: Auf den Smartphones werden sehr viele Möglichkeiten genutzt. Fast von allen wird 
Messaging/SMS genutzt, gefolgt von Fotos machen/anschauen, Surfen und E-Mail 
senden/empfangen. 11 Kategorien werden auch heute noch von mehr als der Hälfte cter 
Smartphone-Nutzern genutzt. Das Spektrum der Privatnutzer ist grösser als dasjenige der 
Geschäftsnutzer. Geschäftsnutzer sind nur bei den E-Mails, der Navigation, bei den 
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„Bildern/Fotos downloaden/ übertragen". Web BrowserVInternet surfen und 
Ausbildung/Training/Weiterbildung stärker vertreten als die Privatnutzer. 


9:2.0 Nutzungen der letzten 10 Nutzungen entfallen immer noch aufs Telefonieren. 1.8 
Nutzungen auf das Senden und Empfangen von SMS. 1.2 Nutzungen auf Messaging und 0.8 
Nutzungen auf das Surfen im Internet. 1.0 von 10 Nutzungen sind potentiell relevant 
(gespeicherte Werke genutzt). 0.8 von 10 Nutzungen sind Speicherungen (heruntergeladen, 
gespeichert). Total also 1.8 potentiell relevante Nutzungen unter den letzten 10 Nutzungen. 
2.6 von 100 Nutzungen beziehen sich auf Musik: 2.3 aufs Hören zuvor heruntergeladener bzw. 
gespeicherte Werke und 0.3 aufs Aufnehmen, Speichern. 


10: Sieht man von den „anderen Nutzungen" ab, so sind unter den meisten Nutzungen 2015 
noch die gleichen Kategorien wie 2013: Apps, Fotos/Bilder aufgenommen oder angesehen, 
Musik aufgenommen oder gehört. 


11: Nimmt man das Segment der mehrheitlich privaten Nutzern, so waren die letzten drei 
Nutzungen 95.5% eine private (2013: 92.3%). Selbst bei den mehrheitlich geschäftlichen 
Nutzern waren 63.4% (2013: 78.7%) der letzten drei Nutzungen eine private Nutzung. 


Musik 


12: Beim Hören von Musik greifen in den letzten Nutzungen 75.4% (2013: 82.2%) auf 
Musikstücke zurück, die auf dem Smartphone gespeichert sind. Der Anteil der gestreamten 
Musik hat sich von 17.8% 2013 auf 24.6% 2015 erhöht. 


13: Bei 86.4% (2013: 83.4%) handelte es sich um moderne Musik, bei 8.9% (2013:16.6%) um 
klassische Musik. 90% (2013:100%) der modernen Musik der letzten Nutzung wurden in den 
letzten 50 Jahren produziert. 


14: Bei der Frage, wie das Musikstück auf das Smartphone kam, gaben 55.4% (2013: 49.8%) 
an, dass das Stück ohne Zwischenspeicherung direkt aus dem Internet stammte. Bei 29.2% 
(2013: 33.0%) der von einem Zwischenspeicher übertragenen Musikstücke kam das Musikstück 
vom Internet auf das jeweilige Gerät. 31.1% (2013: 25.2%) der Speicherungen erfolgte durch 
CD/DVD und 7.8% (2013:16.5%) durch einen anderen PC. Neu: von 2013 0% stieg der 
Herkunftsort „Cloud" auf 5.4%. 


15: 99.7% (2013: 99.1 %) aller gespeicherten Musikstücke sind fremde Werke. 
Der Anteil an moderner Musik ist 88.2% (2013: 85.7%) und 87.5% (2013: 91.7%) dieser 
Musikstücke sind jünger als 50 Jahre. Bei den 11.8% (2013:14.4%) klassischer Musik sind 
35.1% (2013: 47.3%) jünger als 50 Jahre. 
99.7% (2013: 99.1 %) sind fremde Stücke. Auf alle Befragten der Vertiefungsstichprobe 
umgerechnet werden pro Smartphone 397.4 (2013: 208.5) fremde Musikstücke gespeichert. 


16: Der Anteil an unbezahlten Stücken, die man auch gekauft hätte, liegt bei 21.3% (2013: 
36.8%) ohne und 49.0% (2013: 36.9%) mit Promotionen. Lässt man den „Ausreisser" von 
9000 Promotionen weg. so verringert sich der Wert von 49.0% auf 22.4%. 
Rechnet man das um auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstudie, gleich ob Musik auf 
dem Smartphone ist oder nicht, so sind das 23.5 (2013:17.1) Stücke, die man gekauft hätte, 
wenn sie nicht gratis erhältlich gewesen wären, ohne Promotion. Mit Promotion sind es 54.0 
(2013:17.2) Stücke. Ohne Ausreisser in den Promotionen, die man auch gekauft hätte, wäre 
dort der Wert bei 24.7 Stücke. 
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Fotos/ Bilder 


17: Der Anteil an fremden unbezahlten Stücken, die man auch gekauft hätte, liegt bei 31.5% 
(2013:17.4%)ohne und 31.7% (2013:17.5%) mit Promotion. 
Auf die Grundgesamtheit umgerechnet (inkl. aller Personen, die keine Fotos/Bilder gespeichert 
haben) hätten im Schnitt jeder Smartphone Besitzer 20.9 (2013: 5.5) Fotos/Bilder mit und 21.0 
(2013: 5.5) ohne Promotionen gekauft. 


Filme 


18: 3.6% (2013: 30.3%) ohne und 3.6% (2013: 30.3%) mit Promotionen der unbezahlten 
Filme/Videos hätten die Befragten auch gekauft. Auf die Grundgesamtheit umgerechnet (inkl. 
aller Personen, die keine FilmeA/ideos gespeichert haben) hätte im Schnitt jeder Smartphone 
Besitzer 0.2 (2013:0.5) FilmeA/ideos mit und 0.2 (2013: 0.5) ohne Promotionen gekauft. Die 
Werte 2013 und 2015 sind auf 1 Stelle gerundet tatsächlich gleich. 


gesprochene Texte/Hörbücher 


19:26.7% (2013: 55.2%) ohne und 44.9% (2013: 56.7%) mit Promotionen der unbezahlten 
gesprochenen Texte/Hörbücher hätten die Befragten auch gekauft. Auf die Grundgesamtheit 
umgerechnet (inkl. aller Personen, die keine gesprochene Texte/Hörbücher gespeichert haben) 
hätte im Schnitt jeder Smartphone Besitzer 0.1 (2013: 0.1) Stücke ohne und 0.1 (2013: 0.1) mit 
Promotionen gesprochene Texte/Hörbücher gekauft. 


geschriebene Texte/ e-Book 


20: Beim Lesen von geschriebenen Texten/e-Books greifen 37.0% (2013: 53.0%) auf 
geschriebene Texte zurück, die auf dem Smartphone gespeichert sind. 


21: 29.0% (2013: 69%) der zuletzt genutzten fremden Texte waren moderne Texte und alle 
kamen direkt oder indirekt aus dem Internet. 
Letzte Nutzung: Von den 5 Nutzungen kamen 3 via App aus Medienhäusern als Abo oder gratis. 
Kein Werk kam aus einer Tauschbörse. 


22: 20.2% (2013: 33.3%) ohne und 20.9% (2013: 33.3%) mit Promotionen der unbezahlten 
geschriebenen Texte, hätten die Befragten auch gekauft. 
Auf die Grundgesamtheit umgerechnet (inkl. aller Personen, die keine geschriebenen Texte 
gespeichert haben) hätte im Schnitt jeder Smartphone Besitzer der Vertiefungsstichprobe 0.7 
(2013: 0.1) Texte ohne und 0.8 (2013: 0.1) Texte mit Promotionen gekauft. 


Spiele 


23: Letzte Nutzung: Beim Spielen greifen 90.4% (2013: 88.3%) auf Spiele zurück, die auf dem 
Smartphone gespeichert sind. 


24: Die als letzte Nutzung gespielten Spiele stammten zu 84.2% direkt oder indirekt aus dem 
Internet und wurden mehrheitlich als Gratisdownload aus Promotionen bezogen. 
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25: Der Anteil an unbezahlten Spielen, die man auch gekauft hätte, liegt bei 23.6% (2013: 
19.8%) ohne und bei 27.0% (21.9%) mit Promotionen. 
Rechnet man das um auf alle Smartphone Besitzer, gleich ob Spiele auf dem Smartphone sind 
oder nicht, so ergibt das 0.7 (2013:1.0) Stücke ohne und 0.8 (2013:1.1 ) Stücke mit Promotionen, 
die man gekauft hätte, wenn sie nicht gratis erhältlich gewesen wären. 


Radionutzung 


26: Von den zuletzt genutzten 12 Radiosendungen wurden 9 gestreamt und 3 als Podcast 
gespeichert, aber alle Sendungen kamen direkt oder indirekt aus dem Internet. 


Fernsehnutzung 


27: Von den als letzte Nutzung gesehenen 8 TV-Sendungen wurden alle 8 gestreamt. 
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D. reprâseotaîDwe Stirykîyrerhebyû( 


D1 Die Verbreiturig von Smartphones nach 
soziodemographischen Kriterien 


Smartphone Nutzer 
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Fazit 1:75.3% (2013: 58.7%) der Bevölkerung der Deutschschweiz und der Romandie nutzen 
ein Smartphone. Die Smartphones werden zu 73.5% (2013: 68.9%) privat genutzt. Nur gerade 
26.5% (2013: 31.1%) nutzen ihr Smartphone mehrheitlich für geschäftlkrhe Zwecke. Die 
mehrheitlich geschäftliche Nutzung hat im Vergleich zu 2013 abgenommen. 
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I D2 Genutzte Möglichketten 
Privatnutzer und Geschäftsnutzer wurden aufgrund der folgenden Frage unterschieden: „Wenn 
Sie die Nutzung Ihres Smartphones anschauen, wie viel Prozent davon nutzen Sie das 
Smartphone für private Zwecke und wie viel Prozent für geschäftliche Zwecke?". Die Zuteilung 
zur Gruppe der geschäftlichen Nutzer erfolgte, wenn die geschäftliche Nutzung zwischen 50 
und 100% lag. 


Strukturstichprobe: 
Private Nutzer: 
Geschäftliche Nutzer: 
Total: 


n=4502 (2013:2030) 
n=2489 (2013:1561) 
n=899 (2013:371) 
n=3389 (2013:2293) 


Welche der folgenden Möglichkeiten nutzen Sie auf 
2013 Ihrem Mobiltelefon? (1/3) 
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Welche der folgenden Möglichkeiten nutzen Sie auf 
2013 Ihrem Mobiltelefon? (3/3) 


Unterschiedliche Antwortkategorien in 2013/15 
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Welche der folgenden Möglichkeiten nutzen Sie auf 
2015 Ihrem Mobiltelefon? (2/2) 
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Fazit 2: Gesamthaft werden 2015 deutlich mehr Arten von Handlungen vorgenommen als 
2013. Musik wurde 2015 von 52.4% (2013:43.6%) genutzt, Videos/Filme von 52.3% (2013: 
24.0%). 
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I El Kennzahlen Vertiefungsbefragung im Überblick 
Die Graphiken und die Tabellen sind so aufgebaut, wie die Befragung erfolgte. Hier wird 
beispielsweise die durchschnittliche Anzahl gespeicherter Werke der Personen ausgewiesen, die 
überhaupt solche Werke auf dem Smartphone haben. Für die Belange der 
Urheberrechtsforschung sind die Werte so umgerechnet, dass sie einen Durchschnitt pro 
Smartphone ergeben, gleich ob jemand solche Werke auf dem Smartphone hat oder nicht. 


Das hat für die Urhebergesellschaften einen gewissen Nachteil. Es gibt in jeder Kategorie Leute, 
die sagten, dass sie solche Speicherung haben, dann aber keine Angaben über die Menge 
machen können. In der Detailauswertung sind diese Werte als „Missing", resp. „weiss nicht" 
enthalten und verfälschen die Mittelwerte nicht. Aber wenn man diese Werte auf das gesamte 
Sample hochrechnet, werden diese „weiss nicht" wie eine Null behandelt, obwohl 
Speicherungen vorhanden sind. So gesehen sind die realen Werte wohl etwas höher als hier 
angegeben. Hier folgt eine Übersicht über diese „weiss nicht". Als Beispiel: Werden die 
Personen, die Musik gespeichert haben, aber nicht sagen können wie viele Stücke, aus der 
Hochrechnung genommen, so erhöht sich die Anzahl Musikstücke um ca. 0.6%. 


Gespeichert=Ja, aber bei der 
Anzahl ein "weiss nicht" 


2015: 
Anzahl 
w.n. 


Musik 2 
Fotos/Bilder 5 
Videos/Filme 2 
gespr. Texte/Hörbücher 0 
geschr. Texte/e-Books 2 
Spiele 2 


Graphiken hochgerechnet auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstichprobe: 
- Anzahl gespeicherter fremder Stücke 
- Anteil von fremden Werken im Vergleich zu allen gespeicherten Werken eines Genres 
- Anzahl Werke, für die man nichts bezahlt hat und die nicht aus Promotionen stammten 
- Anzahl Werke, für die man nichts bezahlt hat. ink\. Promotionen 
- Anzahl Werke, die man gekauft hätte, wenn nicht gratis ohne Promotionen 
- Anzahl Werke, die man gekauft hätte, wenn nicht gratis mit Promotionen 
- Anteil Werke, die man gekauft hätte, wenn nicht gratis im Vergleich zu allen gespeicherten 
fremden Werken eines Genres ohne Promotionen 
- Anteil Werke, die man gekauft hätte, wenn nicht gratis im Vergleich zu allen gespeicherten 
fremden Werken eines Genres mit Promotionen 
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Kennzahlen auf Gesamtstichprobe hochgerechnet: 
Anzahl gespeicherte freinde Stücke 
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Kennzahlen auf Gesamtstichprobe hochgerechnet: 
Anzahl gespeicherte fremde Stücke, für die nichts bezahlt 
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AnteH potentiell gekaufter Werke im Vergleich zu allen gratis 
bezogenen Werken (ohne Promotion) pro Genre 


Gespeichert= )a urid weiss nicht, 
dann weiss nfcht=0 


0 


Musik 


Fotos/Stlder 


Film/Videos 


gespr. Texte/ 
Hörbücher 


^schr. Texte/ e-
Bocks 


I i i . 


Spiele 


~|29.9 


"PT" 
• 32.0 


• 32 8 


m 26.9 
IT4.2 


SUISA GM 2015 Smartphon« 


• 2015 
• 2013 


-1 i-j. 7 ieder Smartphone 
JJ 3^ ' BiKimtr würde 2015 im 


Durchschnitt 3.5 Prozent 
«Iter gespeicherter 
Filme/Videos kaufen, 
wenn sie nicht gratis 
erhWIich gewesen waren 
(Ohrte Pronxïtioren). 


Anteil potentiell gekaufter Werke im Vergleich zu alten gratis 
bezogenen Werken (inkl. Promotion) pro Genre 


Oespeicheft= ja und weiss nicht 
dann weiss r>icM=0 


0 20 


aBe gecpeidwfian Stocke 


• 49.0 


Spiele 


1 131.7 
1 


~13.5 


r.5 


130.5 


113. 
1 


1 
120.8 


132. 


126.8 
121.6 


]5!.,7 


• 2015 
• 2013 


Jeder Smartphone 
Besitzer würde 2015 im 
Durchschnitt 3.5 Prozent 
aller gespeicherter 
Film«^deos kautoi, 
wenn sie nicht gratis 
ertiaHich gewesen wären 
(inVi. Promotionen). 


*Wïrd ein Ausreisser mit 9000 Promotionen ausgescMossen, 
reduiiert sich der Wert 201S auf M=29.9. 


SUISA GT4 2015 Smanphones 
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E2 Marken, Betriebssystem und Alter der Smartphones 


Darf ich Sie fragen, was für ein Smartphone Sie nutzen, 
resp. hauptsächlich nutzen? 


^xi j/2ais=23€/307, in Prozenten 


60 


Nokia 


Andere 


• 16 0 


18.2 
J8.4 


1.45.5 
^ 4 7 . 9 


• 2015 


• 2013 


SUBA GI4 2015 SmartphonK Gewichtet nach Priuat- und Buvneunutzung aus StiiAturettietiung 


Mit welchem Betriebssystem? 


Frage 2013 nicht gesteill Njo,^-307. In 


60 


Anderes H 1.4 


SUISA GT4 2015 Sirurtphones: Oewictilet nach Priuat- und BusinessnuUung aus StriJitur«f hebung 
gfo 
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Darf ich fragen, seit wie lar>ge Sie das Gerät in etwa 
haben? 


Frage 2013 nicht gestellt 


werüger als 3 Ktonate 


zwischen 3 und 6 Monaten 


iwischen 6 Mortaten und 1 Jahr 


mehr ^ 1 Jahr, weniger als 2 Jahre 


2 lahr« und länger 


weiss nicht / keine Antwort I 0 .3 


1̂ 20,5-307, In 


60 • g l 24.8 


^ 3 1 . 1 


SmSA CT4 201 s Srwqihon«: Cewkhtet nach Pihai- mvi Businessnutzung aus Strukturerhebung 


Fazit 3: Apple Ist Im Segment der Smartphones mit einem Anteil von 45.5% (2013: 47.9%) 
noch marktbeherrschend, Samsung Ist aber deutlich am Aufholen mit 35.1% (2013: 23.1%). 
Der restlichen Marken sind eher marginal. 


Fazit 4:43.7% (2013: Frage nicht gestellt) der Smartphone Besitzer haben ihr Gerät in den 
letzten 12 Monaten gekauft. Nur 31.1% haben ihr Gerät schon länger als 2 Jahre. Dabei ist zu 
beachten, dass es zu einer Marktausdehnung von 58.7% im Jahr 2013 auf 75.3% (2015) 
gekommen ist. So gesehen ist der Smartphone-Markt immer noch am Wachsen. 


I E3 Speichergrössen und Speicherbelegung 
In vielen der folgenden Graphiken werden das gewichtete Total und die Subtotale der beiden 
Gruppen „Privatnutzer" und „Geschäftsnutzer" dargestellt. Dazu aber auch der Median, der 
anzeigt, bei welchem Wert 50% der Resultate darunter resp. darüber liegen. Dieses Mass st 
weniger empfindlich gegen starke Ausschläge als ein Mittelwert. 


Frage; Snnartphone_Totalspeicher 
Wie viel Speicherkapazität iiat ihr Smartphone (in Gigat^e)? 


Geschäftsnutzer 


N2cijco;5-28&296, in GB 


B 2 0 1 5 


• 2 0 1 3 


2015: Ausschluss von I t 
Falten wegen 


inlcansistenten 
Speidwftifliegungen 


SUISA CT4 201 s Smarlpticnes: Gewkl)lel nach Pmai- und Bu^neunutzein aus der SIrukturefhebung 


Standardmässig werden Smartphones mit 8,16, 32, 64 oder 128GB Speicher ausgeliefert. Der 
Medianwert liegt bei 16.0 (2013:13.6) GB, also 18% mehr als 2013. Der Mittelwert hat sich mehr als 
verdoppelt, was darauf schliessen lässt, dass die neuen Snfiartphones oft mit einem grossen Speicher 
gekauft werden. 
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Fazit 5: Im Schnitt verfügen heute Smartphones über einen Speicher von 32.7 GB (2013:15.2 
GB). Geschäftlich genutzte Smartphones unterscheiden sich im Hinblick auf den Speicher nicht 
von den privaten Geräten. Der Median liegt bei 16.0 (2013: 13.6) GB. Der Median besagt, dass 
die Hälfte der Befragten weniger als 16.0 GB und die andere Hälfte mehr als 16.0 GB des 
Speichers belegt haben. 


Die Belegung des Speichers: 


Frage: Smartphone_Prozent_belegt 
Zu wie viel % ist die Speichericapazität ihres 


Smartphones belegt? 
njQ-waiB-ZBWSe.la 


0 20 40 60 


GeschSftsnutzer 


B2015 
• 2013 


2015: Ausschluss von 11 
FUen wegen 
jnkcxisistenten 


Speichertelegungen 


SmSA GT4 2015 Smartphone :̂ Gewiditet nach Privat- und Busine^snutzetnausdef Süiiiturcihetiung 


Fazit 6: 56.9% (2013: 51.0%) der Speicher sind im Durchschnitt belegt. Der Median liegt bei 
56.2% (2013: 50.0%). 


Summe Speicherbelegung von V»deo, Bilder. Musik, 
Spiele, Cabaret, Hörbücher und E-Books 


Berechnung nur 2015 möglich 


Geschäftsnutzer 


N;o„-=296. in W 


2015: Ausschluss vor 11 
Flllen wegen 
inkcxisistenten 


Speicherbelegungen 


SUISA 014 M l 5 Smartphones: Gewichtet nadi Privai- jnd Businessnutzern aus der Strullurerhebung 
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2015 
0 


Musik 


Cabaret 


Videos 


Bilder 


Hörbücher 


Eboolcs 


Spiele 


Frage: Genre_6B 
Speicherlaelegung nach Genre in GB? 


N„,<^296. Mittehveft 


4 


0.0 
0-0 


1 0.0 


^ ^ ^ ^ ^ ^ 


1 0.0 
0.0 


10.0 
• n 0-3 
~8.1 


' j e t — 


• Total 2015 


• Privat 2015 


•Geschäftlich 2015 


2015: Ausschluss von 11 
FdDen wegen 
intonsisteiter 


Speichertelegungen 


(gfe 
SU6ACT4 2015 Smartphones: Gewichtet riadi jt^BuslriessnutzerriausderSBukturerhfbung 


Fazit 7:6.9 GB (2013: keine Daten) sind im Durchschnitt mit potentiell geschützten Inhalten 
gefüllt, also entweder mit Videos/Filmen, Bilder/Fotos, Musik, Spiele, Cabaret, Hörbücher oder 
E-Books. Am meisten Speicher belegen bei den Privatnutzern wie auch bei den Geschäftsnutzern 
die Bilder, gefolgt von Musik. Privatnutzer nutzen im Vergleich zu den Geschäftsnutzern mehr 
Spiel, die Geschäftsnutzer mehr Bilder. 


I E4 Welche Möglichkeiten werden genutzt? 
Diese Frage gibt keine Auskunft nach dem „wie viel", sondern nur ob eine Kategorie überhaupt 
genutzt wird. 2013 wurde die Frage nicht nach der Nutzung gestellt, sondern was man auf dem 
Mobiltelefon gespeichert hatte. Die Resultate sind so nicht direkt vergleichbar. 


Frage: F2_1 
Was haben Sie auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert? 


2013 N;c)ij-260. In Prozenten 


75 100 


Bilder / Fotos 


Sogenannte Apps 


Games/Spiele 


Musikstücice 


Filme/Videoclips, audiovisuelles Wert: 


Geschriebene Texte 


Radio- oder TV-Sendungen 


Gesprochene Texte/ Hörbücher 


SUtSA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nach Privat- und BusinessnuSem aus der Sttutturerhebung 
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Welche der folgenden Möglichiceiten nutzen Sie auf 
Ihrem Smartphone? (1/3) 


24 


2015 


Messaging/SMS 


Fotos / Bilder machen/ansctiauen/bearbeiten 


Web BrowserV im lnterr»et Surfer 


Email I 


Navigation 


Musila hören 


Fotos / Bilder downloaden oder von einem 1 
anderen Gerat Obertragen ] 


Bücher/Zeitungen/Zeitschriften/Magazine/ j 
Texte lesen 


n=307,bi 


80 100 


• Total 2015 


• privat 2015 


• geschäftlich 2015 


SUGA 0T4 201S Snurlphones: Gewichtet nddi Privat- jnd Busirwssnutzem aus dei SlriAtuieitiebung 


Welche der folgenden Möglichkeiten nutzen Sie auf 
Ihrem Smartphone? (2/3) 


2015 n=307, in Prozenten 


Social Media (Faceboolc, Twitter, Xing, etc.) 


Videos schauen 


Musik downloaden oder von einem 
anderen Ger« übertragen 


Gan^ downloaden oder von einem 
anderen Gera iÄ)ertragen 


Radiosendungen hören 


Bücher / Zeitungen / Zettschriften / 
Magazine/Texte downbaden oder von. 


Fernsehsendungen schauen 


100 


• Total 2015 


• privat 2015 


Dgeschaftlich 2015 


SUtSA GT4 201S Srrtaitphofies; Geivkhtet nach Privat- und Businesuiutzetn aus d« Strii^turntiebung 


Welche der folgenden Möglichkeiten nutzen Sie auf 
Ihrem Smartphone? (3/3) 


2015 n=307.in 


Videos downloaden oder von einem 
anderen Gerdt überagen 


Ausbildung / Training / Weiterbildung 


Radiosendungen downloaden oder von 
einem ancteren Gerat übertragen 


Hörbücher hören 


Hörbücher downloaden oder von einem 
anderen Gerat übertragen 


Fernsehsendungen downbaden oder von 
einem anderen Ger« Obertragen 


Keine der genannten Möglichkeiten | o.| 
werden genutzt 


100 


• Total 2015 


• privat 2015 


• geschäftlich 2015 


SUtSA GT4 201S Smartphones' Gewichtet nach Privat-ijnd Susinessriutzenii auf der Stnjklurerl>ebung 
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Fazit 8: Auf den Smartphones werden sehr viele Möglichkeiten genutzt. Fast von allen wird 
Messaging/SMS genutzt, gefolgt von Fotos machen/anschauen, Surfen und E-Mail 
senden/empfangen. 11 Kategorien werden auch heute noch von mehr als der Hälfte der 
Smartphone-Nutzern genutzt. Das Spektrum der Privatnutzer ist grösser als dasjenige der 
Geschäftsnutzer. Geschäftsnutzer sind nur bei den E-Mails, der Navigation, bei den 
„Bildern/Fotos downloaden/ übertragen". Web Browsen/Internet surfen und 
Ausbildung/Training/Weiterbildung stärker vertreten als die Privatnutzer. 


I E5 Die Analyse der letzten 10 Nutzungen 
Die Frage lautete 2015: „Wenn Sie an die letzten 10 Nutzungen Ihres Smartphones denken, was 
haben Sie alles damit gemacht? Dabei geht es um alle möglichen Anwendungen und 
Funktionen, die Ihr Smartphone zulässt, unabhängig davon, ob die Nutzung über eine App 
erfolgte oder nicht." Diese Frage wurde in der Erhebung 2013 nicht gestellt. 


Frage: M0B_1_1 
Wenn Sie an die letzten 10 Nutzungen Ihres 


Smartphones denicen, was haben Sie alles damit 
gemacht? (1/4) 


2015 n-aoe, b) A a t M Nuttungen der letzteiriO NutzuagM 


f-Mail verschicitt 


E-Mail empfangen 


Musikstücke aufgenommen, kopiert oder 
heruntergeladen 


gespeicherte Musili gehört 


Bilder oder Fotos aufgenommen, kopiert 
oder heruntergeladefl 


gespeicherte Bildet oder Fotos angesehen 


Radiosendung heruntergeladen 


0.23 
,0.22 
'0.26 


OOS 
0.0S 
0.03 


aToUl2015 


• privat 2015 


•geschàfthchZOlS 


SmSA GT4 2015 Snianphones: Gewichtet rtadi Piivat- und B««nes3<ul2efTi aus der SDukiurefhebung 


Frage: M0B4_1_1 
Wenn Sie an die letzten 10 Nutzungen Ihres 


Smartphones denken, was haben Sie alles damit 
gemacht? (2/4) 


2 0 1 5 n=306. bl AnzaM Nutzungen der letEten t o Mutnmffen 
0 1 2 


gespeicherte Radiosendung gehört 
1 0.03 


0.03 
[0.02 


Videos (andere «Is TV-Sendungen), FBrne 
« j f genommen 


B0.05 
10.04 
• 0.07 


gespeicherte Videos (arMtere als TV-
Sendungen). Filme angesehen 


3 0.07 
• 0.07 
110.07 


gesprochene Texte, Hörbuch 
aufgenommen 


10.01 
0 0) 


10.02 


gespeicherte gesprochene Texte, HörtHicti 
a n h ö r t 


1 0.03 
L0.02 
3 0.04 


BToUl 2015 


geschriebene Texte / e-Book gespeichert 
ELO-OB 
10-06 
T).OI 


• privat 2015 


gespeicherte geschriebene Texte / e-Book 
angesehen 


10.04 
• 0.06 
Tl.OO 


• geschäftlich 2015 


gfe 
SUtSA GT4 20tS Smartphones: Gewichtet nadi ftivat- irtd Buaneonutietn am der Slruktixeihetxing 
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Frage: M0B4_1_1 
Wenn Sie an die letzten 10 Nutzungen Ihres 


Smartphones denken, was haben Sie alles damit 
gemacht? (3/4) 


2015 


Social Media genutzt (z.B. Facebook) 


Messaging genutzt 


Spiele runtergeladen 


gespeicherte Sp i^ gespielt 


Surfen im Intemet 


Werke, Radio oder TV ab Internet in 
Streaming hören^ctiauen 


andere Nutzungen 


ft=30S, tn AnuM Wutiunpeii der tetztM W Hutzungen 


1 0 02 
1 û.a2 [10.02 
B6E9.0.27 
r 'l 0.29 
1 F 0.22 


^1,0.82 
_• Ö./3 


^0,0.15 
n T j 018 
PTTos 


SU''S 


• Total 2015 


c privat 201S 


• geschäftlich 20 IS 


SUISA GT4 201S Smartphones: Gewichtet nach Privat- ind Businessnusem aus der Stnârtwertwbong 


Frage: M0B4_1_1 
Wenn Sie an die letzten 10 Nutzungen Ihres 


Smartphones denken, was haben Sie alles damit 
gemacht? (4/4) 


2015 
Fernsehsendungen henjntergeladen oder 10 


von einem anderen Gerat übertragen 


gespeicherte Fernsehsendungen 
angesehen 


n=30e. b AnziM Nutzungen der letzttn tO Nutzumen 
1 2 


SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nadi Piivat- urd Buanesrtutzetn aus der Strukturerhebung 


Fazit 9: 2.0 Nutzungen der letzten 10 Nutzungen entfallen immer noch aufs Telefonieren. 1.8 
Nutzungen auf das Senden und Empfangen von SMS. 1.2 Nutzungen auf Messaging und 0.8 
Nutzungen auf das Surfen im Internet. 1.0 von 10 Nutzungen sind potentiell relevant 
(gespeicherte Werke genutzt). 0.8 von 10 Nutzungen sind Speicherungen (heruntergeladen, 
gespeichert). Total also 1.8 potentiell relevante Nutzungen unter den letzten 10 Nutzungen. 
2.6 von 100 Nutzungen beziehen sich auf Musik: 2.3 aufs Hören zuvor heruntergeladener bzw. 
gespeicherte Werke und 0.3 aufs Aufnehmen, Speichern. 


E6 Die Analyse der letzten Nutzungen 


Das Ziel dieser Frage ist es herauszufinden, woher ein genutzter Inhalt, bei dem es sich um eine 
Privatkopie handeln kann, auf das Smartphone kam. Da das menschliche Erinnerungsvermögen 
leider nicht sehr weit in die Vergangenheit reicht, haben wir uns auf den noch am besten 
erinnerbaren Inhalt (2013), resp. die letzte 3 Inhalte (2015), der letzten potentiell relevanten 
Nutzungen, konzentriert. 
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MobJa. Wenn Sie jetzt einmal vom Telefonieren, e-Mail und sms
schreiben absehen, was haben 


Sie zuletzt mit Ihrem Mobiltelefon gemacht? (1/2) 
2013 


Musikstücke gespeichert 


Musik gehört 


Bilder oder Fotos aufgenommen 


Bilder oder Fotos angesehen 


Radio gehört. Fernseh gesehen 


Videos, Filme aufgeriommen 


m 
geschriebene Texte/e-Book f3̂ ô 4 


gespeichert 
geschriebene T»te / e-Book 


angesehen 


l u 
joìr 


n>28e,ta 


20 


• Total 2013 


• privat 2013 


SUISA CT4 201S imutphonar. Gmvichtet nxt. Mua- und BuslnesnulZMn ws <fef StnAtureilMlxjng 


Mob3a. Was haben 
Sie zuletzt mit Ihrem Mobiltelefon gemacht? (2/2) 


2013 


Spiele njntergeladen 


Spiele gespiett 


Appsruntergeladen 


/tpps genutzt 


Surfen im Internet 


Navigationsprogramm genutzt 


Andere NutzungerVProgramm 


1.7 


n=286. b> P 


40 50 


•Total 201 3 


• privat 20 3 


5UlSAGT4 20t5SrTur^ones: Gewktitet nach Privat-und Susinessnutzern aus der Strukturerhebung 


Tab3a. Welche sind die drei Werke, die Sie zuletzt mit Ihrem 
Smartphone genutzt also angesehen, gehört, gespielt oder auch 


runtergeladen haben? (1/3) 


2015 n=307.fai 


0 20 40 


Musikstücke gespeichert 
i 12 


• 1.4 
To.7 


Mus& gehört Mus& gehört 
1 / 1 


Bilder oder Fotos aufgenommen J 5.9 
15.5 • Tota! 2015 


ein Bild oder Foto angesehen 


éne Radiosendung aufgenommen 


" 1 Tf i • privai 2015 ein Bild oder Foto angesehen 


éne Radiosendung aufgenommen 


I4.Ï 
0.1 
0.2 
0-0 


•geschäftlich 
2015 


eine Radiosendung gehört S 1.3 


"-••f 
Video, Film aufgenommen 


1 0.8 
] 0.8 
3 0.7 


SUtSA GT4 701S Smartphones: Gewkhtel nach Privat- IITKI SuänessrHitMrr) aus der StnAturerhetxing 
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TabBa. Welche sind die drei Werke, die Sie zuletzt mit Ihrem 
Smartphone genutzt also angesehen, gehört gespielt oder auch 


runtergeladen haben? (2/3) 


2015 n.30; 


Video, f i lm angesehen 


gesprochenen Text Hörbuch 
aufgenommeri 


0.3 
0-3 
0.4 


gesprochenen Text Hörbuch 
angehört 


0.4 
0-3 


] 0 . 7 • Total 2015 


geschriebenen Text / e-Book 
gespeichert 


0.2 
-,00 
] 0 . 7 


• privat 2015 


geschriebenen Text / e-Book 
angesehen 


BHBW 4.9 • geschaftlidi 
2015 


Spiel nmtergeladen 
0 2 
0.3 
0.0 


Spiel gespielt 
BWBH 4.6 
^Z34.8 
^ ^ 4 . 0 


SUISA GT4 2015 Smartphones Gewichtet rtach Privat- und Busines?)ubem aus der SfrÜElurertwbung 


TabBa. Welche sind die drei Werke, die Sie zuletzt mit Ihrem 
Smartphone genutzt also angesehen, gehört, gespielt oder auch 


runtergeladen haben? (3/3) 


2015 


App heruntergeladen 


Fernsehsendung aufgenommen 0.0 


Fernsehsendung angesehen 


Andere Nutzungen 


Antworten: «geschäftlicheNutzungen» 
wurden unter andere Nutzungen codiert 


SUISA GT4 2015 Smartphones; Gewichtel nach Privai- und BusineanutMrn aus dei Strukturerhebung 


Auch hier ein Lesebeispiel: 4.6% (2013: 5.9%) aller Befragten gaben an, zuletzt auf ihrem 
Smartphone Spiele gespielt zu haben. Andere Nutzungen 2015: Telefoniert, E-Mail, SMS, 
Zeltungslesen, WhatsApp, etc. 
Die Frage 2013 war expliziter ohne Telefon, SMS und E-Mail gefragt worden, als 2015. Darum 
sind die Zahlen von 2015 nur bedingt mit 2013 vergleichbar. Die Werte der Kategorien ohne 
„anderes" sind so 2015 tiefer als 2013. 


Anmerkung: Die letzten 3 Nutzungen wurden vertieft analysiert. Die Anzahl Nennungen bei 
den letzten 3 Nutzungen ist etwas höher als die Anzahl vertieft analysierter Nutzungen. Grund: 
Die Kategorie „andere Nutzungen" wurde nachcodiert, die nachcodierten Nennungen konnten 
aber nicht mehr vertieft befragt werden. 


Fazit 10: Sieht man von den „anderen Nutzungen" ab, so sind unter den meisten Nutzungen 
2015 noch die gleichen Kategorien wie 2013: Apps, Fotos/Bilder aufgenommen oder 
angesehen, Musik aufgenommen oder gehört. 
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Frage: TAB3B_1 
Letzte Nutzungen: privat oder geschäftlich? 


(2013 letz» Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


private Nutzung 


SUISAGT420ISS(n«l;'Knc^ Gcwidim n̂ ch PhvK- indBusinHiniJbonMsdcr SmAtwttMuig 


Lesebeispiel: 2015 waren die letzten drei Nutzungen der „mehrheitlich privaten Nutzer" 
(dunkelblau) zu 95.5% eine private und zu 4.5% eine geschäftliche. Umgekehrt waren die 
letzten drei Nutzungen der „mehrheitlich geschäftlichen Nutzer" (hellblau) bei 63.4% auch eine 
private. 


Fazh 11: Nimmt man das Segment der mehrheitlich privaten Nutzern, so waren die letzten drei 
Nutzungen 95.5% eine private (2013: 92.3%). Selbst bei den mehrheitlich geschäftlichen 
Nutzern waren 63.4% (2013: 78.7%) der letzten drei Nutzungen eine private Nutzung. 


E7 Vertiefung „Musik" 


E7.1 Die letzte Nutzung war „Musik" 


Von den 307 (2013: 286) in dieser Vertiefungsbefragung befragten Personen haben 72 (2013: 
28) in der letzten Nutzung Musik gehört oder gespeichert. Von den 72 Nutzern 2015 waren 18 
geschäftliche Nutzer und 54 private. 


Veränderung Im Vergleich von 2013 zu 2015: 2013 wurde die letzte Nutzung vertieft analysiert 
mit der Folge, dass In den Verästelungen an vielen Orten keine Auswertung mehr gemacht 
werden konnte, weil das n zu klein war. Aus diesem Grund wurde 2015 nach den letzten 3 
Nutzungen gefragt und diese zusammen analysiert. Auf der Prozentebene ist so ein Vergleich zu 
2013 möglich. 


Die erste Frage an die Personen, die als eine der letzten Nutzungen „Musik gehört" angaben, 
war nach der Quelle des gehörten Musikstücks. 
75.4% (2013: 82.2%) gaben an, dass sie das Musikstück auf dem Smartphone gespeichert 
haben. 24.6% (2013: 17.8%) haben das Musikstück aus dem Internet gestreamt. 
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Frage: M0BB/\2_1 
Musik letzte Nutzungen: War die Musik, die Sie gehört haben 


gespeichert oder gestreamt? 


<2013 letzte Nutzung. 2015 letzte 3 Nutzungen) 


40 


...auf dem Gerät gespeichert 


...gestreamt, z.B. Wetwadio, 
Spotify oder gestreamt aus der 


Cioud, etc. 


B2015 
D2013 


SUISA GT-t 2015 SiTwiphones: Gmviditetn«:h Prbat̂  und Builn«HnjtKmMisdet Sti\àiur«heb(ing 
(gfo 


Fazit 12: Beim Hören von Musik greifen in den letzten Nutzungen 75.4% (2013: 82.2%) auf 
Musikstücke zurück, die auf dem Smartphone gespeichert sind. Der Anteil der gestreamten 
Musik hat sich von 17.8% 2013 auf 24.6% 2015 erhöht. 


Frage: F4_l 
Musik letzte Nutzurigen: War das ein moderner Musiktitel, klassische 


Musik oder eine Eigenkomposition? 
(2013 lerne Nutrur>g, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


Njcinoi 5'24/e7. in Prozenten 
0 40 BO 


moderne Musik 
(Pop, Rock, 


Schlager, etc. ) 


166.4 
• B2015 
| j 8 3 . 4 02013 


klassische Musik 
' • i-Jl^ 16.6 


2013:100% d v 
MusfkstOefct wann 


iMuereii Datums 
(nachlH]) 


_ 
0.0 


modaman 
HusikstOdia Waran 


nauaran Datums 


(Rfs. 
SUBA GT4 Ï015 Smartphones: Gewictitel nach Prwal- und Businessnutzem aus der Strukturerhebung 


Bei der Frage, was denn genau gehört wurde, zeigt sich, dass 86.4% (2013:83.4%) moderne 
Musik genutzt wurde, 8.9% (2013:16.6%) klassische, aber 90% (2013:100%) der modernen 
Musikstücke waren in den letzten 50 Jahren produziert worden. Eigenkompositionen wurden in 
diesem Sample nur von 4.7% (2013: 0.0%) gehört. Kleines nl 


Fazit 13: Bei 86.4% (2013: 83.4%) handelte es sich um moderne Musik, bei 8.9% (2013: 
16.6%) um klassische Musik. 90% (2013:100%) der modernen Musik der letzten Nutzung 
wurden in den letzten 50 Jahren produziert. 
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Frage: F5/L1 
Musik letzte Nutzungen: Woher kommt das Musikstück? 


(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


...t&TËkt ausitetn 
Irtenet, ̂  ohne 


Zwischenipektierung. 


...wiöeiCtouidCtoud, 
Orapbox, usw.) 


IjGiî a 1^24/64, Ia Eremiten 


60 


• 2015 
• 2013 


(gfo,. 
SmSA G14 2015 StTMftptKHies: Gcwiditet nach Piival- und Businessnutzern aus det Strukturerhebung 


Bei der Frage, wie das Musikstück auf das Smartphone kam, gaben 55.4% (2013: 49.8%) an, 
dass das Stück ohne Zwischenspeicherung direkt aus dem Internet stammte. 25.1 % (2013: 
29.5%) stammt von einem PC. 4.7% (2013:4.1 %) stammen aus einer Cloud. Sie ist etwas 
wichtiger geworden. 11.0% (2013:12.4%) stammen von einem anderen Gerät. 
Falls das gehörte Musikstück nicht direkt aus dem Internet kam, woher kam es dann auf den PC 
oder ein anderes Gerät? 


Frage: F5B_1 
Musik letzte Nutzungen: Wie kam das Musikstück dort hin? 


Filter: ohne «direkt aus Internet» 
(2013 letzte Nutzung, 201S letzte 3 Nutzungen) 


Njciirtoi 5=12/38, bl 


0 20 40 


...dirdct aus dem Internst 


...von elnef CO/DVD 


' 33.0 


• 2015 
• 2013 


gfs. 
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Frage: F6_1 
Musik letzte Nutzungen: Von wo Im Internet kam das Musikstück? 


Filter: wenn «aus Internet» 
(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


N2«,mois- lM7, b 


0 20 40 


..Jnit der Offline-Spektierung eines 
Streamingsen/jces spe^hem 


SUISA CT4 201 s Snwtpliones: Cewklitet nadi Pihat- jnd Businessruizem aus def Stfufcturertiebung 


Frage: F6_1 
Musik letzte Nutzungen direkt aus dem Intemet Von wo im 


Internet kam das Musikstück? 
(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


N2C1Ì301S-12/26. b l 


0 20 40 


.. jnit der Offline-Spektieiung eines 
Stiewningsenrices speKhern 


SUSA GT4 201S Smartphones: CSevndnet nach Prhat- und Businessrutzem aus der Sinàturerhebung 


Frage: F6_1 
Musik letzte Nutzungen aus dem Intemet via Zwischenspeicher: 


Von wo im Internet kam das Musikstück 
(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


. .mit der Offllne-SpeKtierung eines 
Streamingseniices spe<hem 


r^]ci^Qij=4/11, In ProzantBis 


60 


SUISA GT4 30IS Smartphones: Gewichtet nach Privat-und Businessnutzem aus det Strukturerhebung 


Hinweis: von den obenstehenden 3 Graphiken ist die erste der Zusammenzug aus der 2. Und 3. 
Graphik. Das sieht man beim n. N=37 = 26+11. 
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37.8% (2013: 25.0%) der Musikstücke aus dem Internet - gleich, ob direkt oder via 
Zwischenspeicher - kam von einem Downloacfehop gegen Bezahlung, nur 5.2% (2013:12.5%) 
der Speicherungen kamen angeblich aus einer Tauschbörse. Achtung kleines n! 


Fazit 14: Bei der Frage, wie das Musikstück auf das Smartphone kam, gaben 55.4% (2013: 
49.8%) an. dass das Stück ohne Zwischenspeicherung direkt aus dem Internet stammte. Bei 
29.2% (2013: 33.0%) der von einem Zwischenspeicher übertragenen Musikstücke kam das 
Musikstück vom Internet auf das jeweilige Gerät. 31.1% (2013: 25.2%) der Speicherungen 
erfolgte durch CD/DVD und 7.8% (2013:16.5%) durch einen anderen PC. Neu: von 2013 0% 
stieg der Herkunftsort „Cloud" auf 5.4%. 


E7.2 Anzahl und Art der gespeicherten Musikstücke 


Lesehinwels: Die Graphiken sind so aufgebaut, wie die Befragung erfolgte und wie auch der 
Tabellenband aufgebaut ist. Da wird dann beispielsweise die durchschnittliche Anzahl 
gespeicherter Werke der Personen ausgewiesen, die überhaupt solche Werke auf dem 
Smartphone haben. Für die Belange der Urheberrechtsforschung sind die Werte (in den 
Textteilen zu finden und gesammelt Im Teil El) so umgerechnet, dass es einen Durchschnitt pro 
Smartphone hochgerechnet auf die Vertiefungsstichprobe ergibt gleich ob jemand solche 
Werke auf dem Smartphone hat oder nicht. 


Frage: Fl 3A_1_1 
Musik: Wie viele Musikstücke haben Sie auf Ihrem Smartphone 


gespeichert? 
Filter: Wenn Musikstücke gespeichert 


N » , « o i s - 1 8 « « ) 


Geschaftsnutzer 


• 2015 
B2013 


73! .6 
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Frage: F13B_1_1 
Musik: Wie viele davon sind selbst komponierte Musikstücke? 


WennF13A_1_1 >0 


0.0 
0.0 


9 


Geschäftsnutzer 


" iS.mois- 'SMOO 


• 2015 
H2013 


| ; , . .?-- .«t , . t ' -»: . i-y4)2.9 


SUISA Q14 201S Smaftphones: Gewichtet nach ftjva^ und Buiinessnutzem aus der StrtAturerhebung 


Frage: F13D_1_1 
Musik: Wieviel % der nicht selbst komponierten Musik Ist moderne 


Musik? 


Nio i j jo .s - I '9 '193,1» 


Geschäftsnutzer 


100.0 
99.0 B2015 


(gfe. 
SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nach Prtval- und Businessnutzem aus der Strukturerhebung 


Frage: F13D_2_1 
Musik: Wieviel % der nicht selbst komponierten Musik ist klassische 


Musik? 


Geschäftsnutzer 


SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nach Privai- und Businessnutzern aus der Struktuieihebung 
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Frage: Fl 3E_1_1 
Musik: Wieviel % der modernen Musik ist jünger als 50 Jahre 


Geschaftsnutzer 


N,o, ra ,^175/190, ln i 


100 


100.0 
100.0 ^2015 


• 2013 


SUtSA GT4 2015 Srnanphones: GevvIchM riach Prhat- urid Businessxjtzem aus der S»vlnure(^^ 


Frage: F13F_1_1 
Musik: Wieviel % der klassischen Musik ist jünger als 50 Jahre 


^ 4 7 . 3 


Geschaftsnutzer 


Nio, ioo, i -92«t . In 


EO 


• 2 0 1 5 


• 2 0 1 3 


SUISA GT4 201 s Snwiphonn: Gewiditet nach Pihat unä Busm«snu1z«m M S (tef StnAturMhefaung 


Von den 307 (2013: 286) Befragten der Vertiefungsstichprobe haben 200 (2013: 184) Personen 
Musikstücke auf ihrem Smartphone gespeichert. Im Durchschnitt - wenn Musik gespeichert wird 
- sind 611.8 (2013: 327.0) Musikstücke gespeichert. Davon sind im Durchschnitt 1.8 (2013: 2.9) 
Musikstücke selber komponiert. 99.7% (2013: 99.1%) sind also fremde Stücke. Die Personen, 
die sagten, dass sie keine Musikstücke gespeichert haben, also Musik nur streamen, sind hier 
nicht enthalten. 


Fazit 15:99.7% (2013: 99.1 %) aller gespeicherten Musikstücke sind fremde Werke. 
Der Anteil an moderner Musik Ist 88.2% (2013: 85.7%) und 87.5% (2013: 91.7%) dieser 
Muslkstücke sind jünger als 50 Jahre. Bei den 11.8% (2013:14.4%) klassischer Musik sind 
35.1% (2013:47.3%) jünger als 50 Jahre. 
99.7% (2013: 99.1%) sind fremde Stücke. Auf alle Befragten der Vertiefungsstichprobe 
umgerechnet werden pro Smartphone 397.4 (2013: 208.5) fremde Musikstücke gespeichert. 
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Frage: F13G1_1 
Musik: Haben Sie auf Ihrem Smartphone Musikstücke, für die Sie 


nichts bezahlt haben? lA-Anteil In Prozenten 


Njc ,«o,s -18*197. to 


Geschaftsnutzer 


• 2015 
• 2013 


SUGA GIÀ 2015 Smanphon«: Cmichtet f«ch Frt.at- und Buänesnulzem aus de, SkiAu/edubung 
(gfe. 


Frage: F13G2_1_1 
Musik: Anzahl Musikstücke, für die nichts bezahlt wurden. 


Geschäftsnutzer 


N2oiyiois-111/105. bl Muiikstadten 


400 


• 2015 
• 2013 


SUßA CT4 2015 Smartphone :̂ Gewiditet nach Prtval- und Buiinessnutzem aus der Slrci:tuterhebung 
(gfs-


Frage: F13H1_1 
Musik: Haben Sie unter den Gratis Musikstücken auch Promotionen? 


JA-Anteil in Prozenten 


Geschäftsnutzer 


Njcisnois l̂iorios. InrnuentMi 


30 


• 2015 
B2013 


(gfe-
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Frage: Fl3H2J_1 
Musik: Anzahl Gratis Musikstücke, die als Promotion erhalten 


wurden. 
Filter: «ja» in F13H1_1 


Nici3,3ois=14/25. in Musikstöcken 


Geschäftsnutzer 


Hier ist ein Ausreisser mit 
9000 Promotior)en enthalten 


Q20Î3 
Hier ist ein Ausreisser mit 
9000 Promotiorten enthalten 


fgfe. 
SUlSAGT4 20lSS>rjrtphones: Gewichtet naĉ . Prwat-urd Btsinessnjtzerr aus der Strukturerhebung 


53.7% (2013: 59.1%) der Personen, die Musik auf ihrem Smartphone gespeichert haben, 
haben auch unbezahlte Musikstücke gespeichert, und mar durchschnittlich 322.3 (2013:119.8) 
Stücke. 24.2% (2013:12.8%) der Personen mit unbezahlter Musik auf dem Smartphone haben 
solche aus Promotionen. 


Rechnet man das auf alle Smartphonebesitzer der Vertiefungsstichprobe, gleich ob man fremde 
Gratismusikstücke auf dem Smartphone gespeichert hat oder nicht, so ergibt das 78.7 (2013: 
45.6) Musikstücke ohne und 110.2 (2013:46.6) Stücke mit Promotionen. Wird ein Ausreisser 
mit 9000 Promotionen ausgeschlossen, reduziert sich der Wert 2015 mit Promotionen auf 79.6. 


E7.4 Unbezahlte Musik, die man gekauft hätte 


Frage: F13l1©_1_num 
Musik: Anzahl Gratis Musikstücke, (exkl. Promotion) die man auch 


gekauft hatte - absolut 


NKt>2o<ï<=lû8/9l,ln MusikstOdrcfl 


40 


|45 3 


Iso 
10.0 B201S 


• 2013 


Geschäftsnutzer 
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Frage: F13l2@_l_num 
Musik: Anzahl Promotionen, die man auch gekauft hätte - absolut 


N:3i3/2ois°1'V25, h MustkstùdMfi 


Geschaftsnutzer 


, Hier ist ein Ausreisser mit 
3 /4.2 9000 Promotionen enthatten 


• 2015 
• 2013 


Hier ist ein Ausreisser mit 
9000 Promotionen enthalten 


S. 
SUISA GT4 20t 5 Smartphones; Gewichlel nach Privat- und Businessnutorn aus der SlriAturerhefaung 


Die Personen, die unbezahlte Musikstücke auf dem Smartphone haben, hätten im Schnitt davon 
79.3 (2013:45.3) Stücke ohne Promotionen gekauft und 374.2 (2013:1.7) Stücke aus 
Promotionen. Lässt man den „Ausreisser" von 9000 Promotionen weg, so verringert sich der 
Wert von 374.2 auf 14.2 Stücke. 


FazH 16: Der Anteil an unbezahlten Stücken, die man auch gekauft hätte, liegt bei 21.3% 
(2013: 36.8%) ohne und 49.0% (2013: 36.9%) mit Promotionen. Lässt man den „Ausreisser" 
von 9000 Promotionen weg, so verringert sich der Wert von 49.0% auf 22.4%. 
Rechnet man das um auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstudie, gleich ob Musik auf 
dem Smartphone ist oder nicht, so sind das 23.5 (2013: 17.1) Stücke, die man gekauft hätte, 
wenn sie nicht gratis erhältlich gewesen wären, ohne Promotion. Mit Promotion sind es 54.0 
(2013:17.2) Stücke. Ohne Ausreisser in den Promotionen, die man auch gekauft hätte, wäre 
dort der Wert bei 24.7 Stücke. 


E8 Vertiefung „Fotos/ Bilder' 


E8.1 Die letzte Nutzungen: „Fotos/Bilder" 


Frage: TAB3A4_1 
Bilder letzte Nutzungen: War das Bild/ Foto, das Sie angesehen haben 


gespeichert oder gestreamt? 
(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


N..,v.ci; '20/60, bl Proztnten 


...im Internet, 
einer Cloud usw. 


B2015 
O2013 


(gfe 
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Von den 60 (2013: 20) letzten Nutzungen von Bildern und Fotos waren 76.6% (2013: 85.2%) 
auf dem Gerät gespeichert, der Rest Im Internet, auf einer Ctoud. 


frage: F7A_1 
Bilder letzte Nutzungen: Waren das eigene resp. private, also selber oder von 
Freunden/Kollegen gemachte Fotos oder fremde, heruntergeladene Bilder? 


(2015 letzte 3 Nutzungen) 


0 40 80 


eigene Fotos 


frennde Btider 


B2015 
• 2013 


SUSA GTd 201S Smartphones: Gewichtet nach Piwat- lind eusirwssnutnm aus der Sbiàturef hebung 


Von den 95 zuletzt genutzten Fotos/Bildern waren 96.7% (2013: 96.6) eigene Fotos und 3.3% 
(2013: 3.4) fremde Fotos oder Bilder. Das n ist hier grösser als bei der Frage, wo die Foto/ das 
Bild gespeichert war, da viele offensichtlich nicht mehr klar sehen, wo die Foto-/ die Bilddatei 
effektiv gespeichert ist. 


In diesem Sample geben nur noch 4 Personen an, ein fremdes Bild, eine fremde Foto genutzt zu 
haben. Darum werden hier keine weiteren Resultate dargestellt. 


E8.2 Anzahl und Art der gespeicherten Fotos/Bilder 


Von den 285 (2013: 271) befragten Personen, die Fotos/Bilder auf ihrem Smartphone 
gespeichert haben, haben im Durchschnitt 940.2 (2013: 629.4) Bilder/Fotos gespeichert. 


Frage: Fl 5A_1_1 
Fotos/Bilder: Wie viele Fotos/Bilder haben Sie auf Ihrem Smartphone 


gespeichert? 
Filter: Wenn Fotos/Bilder gespeichert 


^cijKois'27l/2&5, In Aiuahl Fotos/S3d<r 


Gesciiäftsnutzer 


• 201S 
• 2013 


SUISA GT4 2015 Smarlptwies: Gewlehwt nach P*at- und BusineunuQem aus der Strv*tur«twtijng 
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Frage: Fl 5B_1_1 
Fotos/Bilder: Wie viele tiavon sind selbst oder von Freunden 


gemachte Folos/Bilder? 
Wenn: F15A_1_1 >0 


Geschäftsnutzer 


Njt™,i-2'0a8S,lnA 


800 


B2015 
• 2013 


SmSA GT4 2015 Smanphones Gnvidilet nach PtKat- und BiKineuiutzem aus der SVuhurerhebung 
gfs. 


Frage: FISfremd 
Fotos/Bilder: Wie viele davon sind NICHT selbst oder von Freunden 


gemachte Fotos/Bilder? 
Wenn: F15A 1 1 >0 


Gescfiäftsnutzer 


SUlSA GT4 201S Smartphone :̂ Gewkhtet nach Prwat- und Businesaiutzem aus de« StriAtutethetHjng 


Von den total 307 (2013: 286) Befragten speichern 285 (2013: 271) Fotos/Bilder auf ihrem 
Smartphone. Im Durchschnitt sind 940.2 (2013: 629.4) Fotos/Bilder gespeichert. 850.2 (2013: 
574.9) davon sind selber oder von Freunden gemachte Fotos/Bilder. Mit anderen Worten: Alle, 
die Fotos/Bilder gespeichert haben, haben im Durchschnitt 90.0 nicht selber gemachte 
Fotos/Bilder gespeichert. Es gibt keine Unterschiede zwischen Privat- und Geschäftsnutzern. 


Auf alle Befragten der Vertiefungsstichprobe umgerechnet gibt es pro Smartphone 83.6 (2013: 
51.5). also 9.6% (2013: 9.0%) „fremde" Fotos/Bilder. 


Suisa 2015; Aufnahmeverhalten GT4e 







41 


E8.2 Anteil an unbezahlter Fotos/Bilder 


Frage: Fl 5G1_1 
Fotos/Bilder: Haben Sie auf Ihrem Smartphone Fotos/Bilder für die 


Sie nichts bezahlt haben? 
JA-AnteH bi Prozenten 


N!C1MC1!=80«5 


Geschaftsnutzer 


• 201S 
• 2013 


gfe 
SUISA GT^ 2015 Smartphones: Gewictitet nach Pihat-und Businessnutzern aus def Strukturertiebung 


Von den Personen, die fremde Fotos/Bilder gespeichert haben, haben 77.3% (2013: 79.6%) 
Fotos/Bilder auf ihrem Smartphone, für die sie nichts bezahlt haben. 


Frage: F15G2_1_1 
Fotos/Bilder: Anzahl Fotos/Bilder für die nichts bezahlt wurden? 


ACHTUNG: Null-Angaben werden nicht in die Berechnung 
einbezogen, da F15G1_1 mit "Ja" beantwortet wurde. 


(àeschâftsnutzer 


N;ci:nois-63̂ 1, AfizaM Fotoi/BtUef 
400 


• 201S 
D2013 


SUISA GT4 201S Smart;4iones: Gewichtet nach Pinat- und Businessnutzerti atn der Sht*lureihel)ung 
(gfe 


Die Personen, die nichtbezahlte fremde Fotos/Bilder auf ihrem Smartphone haben, haben im 
Schnitt 286.2 (2013:143.3) solcher Fotos/Bilder gespeichert. 
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Frage: Fl 5H1_1 
Fotos/Bilder: Haben Sie unter den Gratis Fotos/Bilder auch 


Promotionen? JA-Anteil in Prozenten 


Geschäftsnutzer 
îà „V üfrt.^v"'f^" • 


Njo-jMis-eWI.In 
40 


^ - 33.3 


B2015 


Q2013 


SUISA GT4 201S Smanphones: Gewichtet nach Priuat und BusinesshuQem aus der StcÉtuteihebur^ 


Nur gerade 10 (2013: 7) der Personen, die unbezahlte Fotos/Bilder gespeichert haben, haben 
auch solche aus Promotionen. 


Frage: Fl 5H2_1_1 
Fotos/Bilder; Anzahl Fotos/Bilder die als Promotion erhalten wurden? 


Geschäftsnutzer 


N;o,̂ =7/10, tat AiuaM Potas/aadlr 


40 


B2015 


• 2013 


SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet rvach Privai- und Businessnutzern aus der Stiillurerhebung 


Auf alle Smartphonebesitzer der Vertiefungsstichprobe umgerechnet sind das im Schnitt 65.3 
(2013: 31.0) fremde Fotos/Bilder ohne und 66.2 (2013: 31.6) fremde Bilder/Fotos mit 
Promotionen, für die nichts bezahlt wurde. 
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E8.4 Unbezahlte Fotos/Bilder, die man gekauft hätte 


Frage: F15l1©_1_num 
Fotos/Bilder: Anzahl Gratisbilder, (exkl. Promotion) die nrian auch 


gekauft hätte - absolut 
N!o:»20i5-6"68. t n U n i a W 


raus/Bndef 
0 2( )0 


TotaJMean | 9 4 3 TotaJMean 
_J2S8 


Total Median 00 
0.0 • 2015 


• 2013 


Privatnutzer • 25.4 
• 2 7 . 1 


Geschäftsnutzer 
0.0 


i ^ ^ M B P 350.3 


(gfe 
SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nach ftfcat- und Businessmjtiem aus der Stnirturerhebung 


Frage: F15l2@_1_num 
Fotos/Bilder: Anzahl Pronwtlonen. die man auch gei;auft hätte -


absolut 
mm^s-VK.kttiaM 


0 2 ' 


Total Mean ,>| 1.3 
H P 2 5 


Total Median 0.0 
0.0 • 2015 


• 2013 


Privatnutzer . ' ~ |iV 


Geschäftsnutzer 0.0 
0.0 


SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewichlei nach Próai-und Bwsinesawlmn aus dei Sliukiuiertiebung 


Die Personen, die unbezahlte fremde Fotos/Bilder auf dem Smartphone haben, hätten im Schnitt 
94.3 (2013: 25.8) Stücke davon gekauft. 
Der Anteil an fremden unbezahlten Stücken, die man auch gekauft hätte, liegt bei 31.5% 
(2013:17.4%) ohne und 31.7% (2013:17.5%) mit Promotion. Rechnet man das um auf alle 
Smartphone Besitzer, gleich ob Fotos/Bilder auf dem Smartphone sind oder nicht, so ergibt das 
20.9 (2013: 5.5) Stücke ohne und 21.0 (2013: 5.5) Stücke mit Promotionen, die man gekauft 
hätte, wenn sie nicht gratis erhältlich gewesen wären. 


Fazit 17: Der Anteil an fremden unbezahlten Stücken, die man auch gekauft hätte. Hegt bei 
31.5% (2013:17.4%) ohne und 31.7% (2013:17.5%) mit Promotion. 
Auf die Grundgesamtheit umgerechnet (inkl. aller Personen, die keine Fotos/Bilder gespeichert 
haben) hätten im Schnitt jeder Smartphone Besitzer 20.9 (2013: 5.5) Fotos/Bilder mit und 21.0 
(2013: 5.5) ohne Promotionen gekauft. 
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E9 Vertiefung „Videos/Filme' 
5 Personen gaben an, dass der gesehene FilnWideo auf einem Gerät gespeichert war. Bei 4 
Personen waren es fremde Werke. 
Weitere graphische Resultate sind kaum mehr interpretierbar. 


E9.1 Anzahl und Art der gespeicherten Filme/Videos 


Von den 307 (2013: 286) befragten Personen, die in der Frage F2_1 eine Antwort gaben, haben 
155 (2013:123) Personen Videos/Filme auf ihrem Smartphone gespeichert. 


Frage: F14A^1_1 
FilmeA/ideos: Wie viele FilmeA/ideos haben Sie auf Ihrem 


Smartphone gespeichert? 
Filter: Wenn Filme/Videos gespeichert 


Gesctiäftsnutzer 


"ICI 1/2011-123/155. to « la iM nlmaflnieas 


8 2015 


• 2013 


SUSAGT4 201SSniaitphoneK Gewiditet nach hfcat- und Bosinesaiutzem aus der Strulctutethebung 


Frage: F14B_1_1 
Filme/Videos: Wie viele davon sind selbst oder von Freunden 


gemachte Filme/Videos? 
Wenn: F14A_1_1 >0 


Total Median 


Privatnutzer 


Geschaftsnutzer 


n.l 24/155. to «nuhl FOimnhl«» 


40 


B2015 


D2013 


SUBA GT4 2015 Smartphones; Gewichtet nach Privat- und Btisinessnut̂ ern aus der Strukturerhebung 


Wenn man Videos auf seinem Smartphone speichert (n=155/123), so sind im Durchschnitt 35.7 
(2013: 35.0) FilmeA'ideos gespeichert. Von den Personen, die FilmeA/ideos gespeichert haben. 
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sind im Schnitt 22.2 (2013: 28.3) selber oder von Freunden gemachte- und 13.5 (2013: 6.7) 
fremde Videos/Filme. 


Auf alle Befragten der Vertiefungsstichprobe - gleich, ob überhaupt Videos gespeichert wurden 
oder nicht umgerechnet sind pro Smartphone 6.7 (2013: 2.9) fremde Videos gespeichert. 
30.0% (2013: 20.1%) aller gespeicherten Werke sind „fremde" Filn>eA/ideos. 


E9.2 Anteil an unbezahlten Filmen/Videos 


Frage: F14G1_1 
Filme/Videos: Haben Sie auf Ihrem Smartphone Filme/Videos für die 


Sie nichts bezahlt haben? 
iA-Anteil in Prozenten Njoiwois-SOTO. to 


Geschäftsnutzer 


gfe 
SUISA GT4 2015 Sirurtphones: Gewichtfit nach Prfcat- und Businessnutzem aus der Strukturerhebung 


Von den Personen, die Videos gespeichert haben, haben 76.9% (2013: 74.0%) auch nicht 
selber gemachte FilmeA/ideos auf ihrem Smartphone, für die sie nichts bezahlt haben. 


Frage: F14G2_1_1 
Filme/Videos: Anzahl Filme/Videos für die nichts bezahlt wurden? 


Total MetJian P 


Geschäftsnutzer 


Nzci»ois-40/51. h Anzahl FOnw/VidMS 


30 40 


B2015 


• 2013 


gfe 
SUISA GT4 201S Srrurtphones: GewidtEet nach Prbai- ktnd Businessnutzem aus der Strukturerhebung 


Die Personen, die nicht bezahlte Videos auf Ihrem Smartphone haben, haben im Schnitt 33.8 
(2013:11.5) solcher Gratisvideos gespeichert. 


Auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstudie umgerechnet sind das im Schnitt 5.6 (2013: 
1.6) FilmeATideos ohne und 5.6 (2013: 1.6) FilmeA/ideos mit Promotionen, für die nichts bezahlt 
wurde. 
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Frage: F14H1_1 
Filme/Videos: Haben Sie unter den Gratis Filmen/Videos auch 


Promotionen? IA-Anteil in Prozenten 
Njoijr2oiä-39/51,to 


0 4 8 


• 2015 


• 2013 


Geschäftsnutzer 
0.0 


0.0 


SUISA GT4 2015 Srrtartphones: Gewictitet nach Prfrat- und Businessnutzem aus der Sirufctucerhebunç 


Frage: F14H2_1_1 
Filme/Videos: Anzahl Filme/Videos die als Promotion erhalten 


wurden? 
N2cr»ois-5/4. to AiuaM rame/vidMS 


Geschäftsnutzer 


2.0 


0.0 
00 


O2015 


• 2013 


2013/2015: 


tìies Prfvatnutzer 


gfe 
SUISA GT4 201S Smartphone!: Gewichtet nach Privat- urui Businessnutzern aus def Strukturerhebung 


Von den Personen, die FilmeA/ideos haben, für die sie nichts bezahlt haben, haben 8.1% (2013: 
5.1 %) der Personen auch solche aus Promotionen und zwar im Schnitt 2.0 (2013: 2.4) 
FilmeA/ideos. 
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E9.3 Unbezahlte Filme/Videos, die man gekauft hätte 


Frage: F1411®_1_num 
Filme/Videos: Anzahl Gratisfiln^e. (exkl. Promotion) die man auch 


gelcauft hätte - absolut 


N2miriors-3%'<6. to A i a M Kbne/Vldeoi 


4 


=. |3 .6 


00 
0.0 • 2015 


B R B H B 1.5 
• 2013 


Geschäftsnutzer ^ 


SUtSA GT4 201 s SfTUitph<V)es: Gewichtet nach Prfcjt-ur>d Business^utzerr) aus der StniA^ 


Frage: F14l2@_1_num 
FilmeA/ideos: Anzahl Promotionen, die man auch gelcauft hätte -


absolut 
ti^ifio: In AntaM Ffime/Vldeof 


0 4 


Geschäftsnutzer 
0.0 


0.0 


112015 
• 2013 


2013/2015; 
alles Prnratnutzer 


(gfe 
SUISA GT4 201S Smartphones: Gewichtet nach ftnal- und Susinessiut^n aus der Struktuieihebung 


Die Personen, die unbezahlte Filme/Videos auf dem Smartphone haben, hätten ohne 
Promotionen im Schnitt 1.3 (2013: 3.6) Stücke davon gekauft. 0.3 (2013: 0.2) Filme wären als 
Promotion gekauft worden. 


Fazit 18:3.6% (2013: 30.3%) ohne und 3.6% (2013: 30.3%) mit Promotionen der 
unbezahlten Filme/Videos hätten die Befragten auch gekauft. Auf die Grundgesamtheit 
umgerechnet (inkl. aller Personen, die keine Filme/Videos gespeichert haben) hätte im Schnitt 
jeder Smartphone Besitzer 0.2 (2013: 0.5) Filme/Videos mit und 0.2 (2013:0.5) ohne 
Promotionen gekauft. Die Werte 2013 und 2015 sind auf 1 Stelle gerundet tatsäctilich gleich. 
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I E10 Vertiefung „gesprochene Texte/Hörbücher" 


3 Personen gaben bei der letzten Nutzung an, dass sie gesprochene Texte/Hörbücher angesehen 
oder gestreamt hätten. 2015 waren alle 3 gesprochene Texte/Hörbücher auf dem Gerät 
gespeichert. 2013 gab es keine letzte Nutzung in dieser Kategorie. 


E10.1 Anzahl und Art der gesprochenen Texte/Hörbücher 


Von den 307 (2013: 286) befragten Personen, die in der Frage F2_1 eine Antwort gaben, haben 
51 (2013: 30) gesprochene Texte/Hörbücher gespeichert und zwar im Durchschnitt 14.1 Werke 
(2013:12.8 Werke). 


Frage: F16A^1_1 
Gesprochene Texte / Hörbücher: Wie viele gesprochene Texte / 


Hörbücher haben Sie auf Ihrem Smartphone gespeichert? 
Filter: Wenn Werke gespeichert 


Nicri'Kii'SO/sl. toiknzaMgesprodMfielexte/HMiQcher 


Total Median P 


Geschäftsnutzer 


• 2015 
0 2013 


SUISA GT4 201S Smartphone:: Gewichtet nach Privat- und Busirtessnutzen̂  aus der Strukturerhebung 


Frage: F16B_1_1 
Gesprochene Texte / Hörbücher: Wie viele davon sind selbst oder 


von Freunden gemachte gesprochene Texte / Hörbücher? 
Wenn: F16A_1J >0 


Geschaftsnutzer 


;a,s>3(VSt. to Anzahl geiprodMfieTexte/Mibocher 
4 


• 2015 
• 2013 


(gfe 
SUtSA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nach Prhat- und Businessnutîem aus der StnAturerhebung 
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Von den 14.1 (2013:12.8) Werken sind 3.8 (2013:1.6) selber oder von Freunden gemachte 
gesprochene Texte/Hörbücher. Mit anderen Worten, 10.3 (2013:16.1) sind nicht selber 
gemachte gesprochene Texte/Hörbücher. 
73.0% (2013: 87.5%) aller gespeicherter gesprochenen Texte/Hörbücher sind fremde Werke. 
Auf alle Befragten umgerechnet sind das pro Smartphone-Besitzer 1.7 (2013:1.2) gesprochene 
Text^örbücher. 


E10.2 Anteil an unbezahlten gesprochenen Texten/Hörbüchern 


Frage: F16G1_1 
Gesprochene Texte / Hörbücher: Haben Sie auf Ihrem Smartphone 
gesprochene Texte / Hörbücher für die Sie nichts bezahlt haben? 


JA^Antell In Prozenten „ ^ 


Gesctiäftsnutzer 


• 2015 
• 2013 


SUSA GT4 701S Smartphone :̂ Gmiditei nach Privai- ̂  Bwincsvwtz«tn aus der SlniituTefhefa(jn9 


Von den Personen, die gesprochene Texte/Hörbücher gespeichert haben, haben 28.4% (2013: 
42.8%) nicht selber gemachte gesprochene Texte/Hörbücher auf ihrem Smartphone, für die sie 
nichts bezahlt haben. 


Frage: F16G2_1_1 
Gesprochene Texte / Höitücher: Anzahl gesprochene Texte / Hörbücher für 


die nichts bezahlt wurden? 


N2ci3/2air'12/11, In Afuaht gesprodiemlexie/MrbOdicr 


Geschaftsnutzer 


• 2015 
• 2013 


SUISA CT4 201 s SmattpiKnes: Ceiivicjitet nach Privat-und B<A)fieanutzefTt aus der Slrii:turiMh 
(gfe 
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Frage: F16H1_1 
Gesprochene Texte / Hörbücher: Haben Sie unter den Gratis Texten / 


Hörbücher auch Promotionen? JArAnteil in Prozenten 


Njaiwois-12/11. to 


Gesctiäftsnutzer 


B20I5 


• 2013 


SUISA GT4 2015 Smartphones Gevvidilet nadi Privat- und BuänessnuQem aus der Studrturefhebung 


Die Personen, die nicht bezahlte gesprochene Texte/Hörbücher auf ihrem Smartphone haben, 
haben im Schnitt 20.7 (2013: 5.6) solcher gesprochene Texte/Hörbücher gespeichert. 


Auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstichprobe umgerechnet sind das im Schnitt 0.6 
(2013: 0.2) ohne und 0.7 (2013: 0.2) gesprochene Texte/Hörbücher mit Promotionen, für die 
nichts bezahlt wurde. 


Von den Personen, die gesprochene Texte/Hörbücher haben, für die sie nichts bezahlten, haben 
2 Personen Hörbücher aus Promotionen. 2013 gab es keine solchen Personen. 


E10.3 Unbezahlte gesprochene Texte/Hörbücher, die man gekauft hätte 


Frage: F16l1@_1_num 
Gesprochene Texte / Hörbücher: Anzahl Gratistexte, (exkl. 


Promotion) die man auch gekauft hätte - absolut 


Mioij/iots^lVIO, InAnzjhlgetprodwnAtute/IUrfaadiw 


2 4 


Total Mean 
^ ^ ^ • ^ 1 g 


Total Mean 
: 3 • |3.4 


Total Median 
0.0 


t |1.0 


Privatnutzer mmmj i s Privatnutzer 
| 4 , 


• 2015 


• 2013 


Geschäftsnutzer 


(gfe 
SUISA GT4 201S Srnartphones.' Gewichtet nach Privat- urid Businessrutzem aus der SVukturerhebung 
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Frage: F16l2@_1_num 
Gesprochene Texte / Hörbücher: Anzahl Promotionen, die man auch 


gekauft hätte - absolut 
Nicngis-2/2. >» « n i M gopradKM n>K/MMOdiar 


0 4 8 12 


Geschäftsnutzer 


• 2015 
• 2013 


2015: 
alles Privatnutzer 


2013: 
alles Gesctiäftsnutzer 


(gfe 
SUBA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nach Pihal- und Businessnutzem aus der Strukturerhebung 


Die Personen, die unbezahlte gesprochene Texte/Hörbücher auf dem Smartphone haben, hätten 
im Schnitt 1.8 (2013: 3.4) Stücke davon gekauft. 
Der Anteil an unbezahlten Stücken, die man auch gekauft hätte. Hegt bei 26.7% (2013: 55.2%) 
ohne Promotionen und 44.9% (2013: 56.7%) mit Promotionen. 
Rechnet man das um auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstichprobe, gleich ob 
gesprochene TexteAHörbücher auf dem Smartphone sind oder nicht, so ergibt das 0.1 (2013: 
0.1) Stücke ohne und 0.1 (2013: 0.1) mit Promotionen, die man gekauft hätte, wenn sie nicht 
gratis erhältlich gewesen wären. 


FazH 19:26.7% (2013: 55.2%) ohne und 44.9% (2013: 56.7%) mit Promotionen der 
unbezahlten gesprochenen Texte/Hörbücher hätten die Befragten auch gekauft. Auf die 
Grundgesamtheit umgerechnet (inkl. aller Personen, die keine gesprochene Texte/Hörbücher 
gespeichert haben) hätte im Schnitt jeder Smartphone Besitzer 0.1 (2013: 0.1) Stücke ohne und 
0.1 (2013: 0.1) mit Promotionen gesprochene Texte/Hörbücher gekauft. 


E11 Vertiefung „geschriebene Texte/ e-Book' 


El 1.1 Die letzte Nutzung war „geschriebene Texte/e-Book" 


Von den 307 (2013: 286) in dieser Vertiefungsbefragung befragten Personen haben 22 (2013: 
4) in der letzten Nutzung geschriebene Texte oder ein e-Book angesehen oder heruntergeladen, 
gespeichert. 
Eine Auswertung von 2013 mit einem Totalen n von 4 macht wenig Sinn. 


Die erste Frage an die Personen, die als letzte Nutzung „geschriebene Texte" angaben, war nach 
der Quelle des geschriebenen Textes. 


37.0% gaben an, dass sie den geschriebenen Text auf dem Smartphone gespeichert haben, 
63.0% haben den geschriebenen Text aus dem Internet gestreamt. 
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Frage: TAB3A12_1 
E-Books letzte Nutzungen: War der Text / das e-Book, den / das Sie 


angesehen haben gespeichert oder gestreamt? 
(2015 letzte 3 Nutzungen) 


N!„m,s-25n2, In 
0 20 40 eo 80 


• 2015 
• 2013 


...Im Intemet. 
gestreamt aus 


einer Ckmd usw. 


(gfe 
SUISA GT4 20l5Smartplw>es; Gewiditet (KKh Prhat- und BuslnessnuCem aus der S(nJnurertKbur>g 


Fazit 20: Beim Lesen von geschriebenen Texten/e-Books greifen 37.0% (2013: 53.0%) auf 
geschriebene Texte zurück, die auf dem Smartphone gespeichert sind. 


Frage: F10A_1 
E-Books letzte Nutzungen: War der Text, das Hörbuch ein modernes Werk 
oder ein klassisches oder ein selbstverfasstes resp. von Kollegen verfasstest 


Werk? 
(2015 letzte 3 Nutzungen) 


0 20 40 60 


moderne üteratur. 
modemer Text, 
modemesWerk 


0,^19/11, In Pnaentm 


• 2015 
• 2013 


(gfs 
SUISA GT4 2015 Sn%artphofies: Gewichtet nach Privat- i^d Businessnutzem aus der Sbukturerhebung y 


Bei der Frage, was denn genau gelesen wurde, zeigt sich, dass 29.0% (2013: 69.0%) moderne, 
18.0% (2013: 10%) klassische und 53.0% (2013: 21%) selber oder von Kollegen verfasste 
Texte/e-Books gelesen wurden. 
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Frage: FlOB.t 
E-Books letzte Nutzungen: Woher kommt der geschriebene Text? 


(2015 letzte 3 Nutzungen) 
NKt*30!5*15/5, i n 


0 40 80 


...dlTeUausdem Internet 


• 2015 
• 2013 


gfe 
SJISAGT4 201SSrrMrtphones: Gnvlchteinach Prtiiat-und BuilnesinutzemausderSlni:turerhebung 


Frage: F10C_1 
E-Books letzte Nutzungen: Und wie kam der geschriebene Text dort hin? 


(2015 letzte 3 Nutzungen) 
Nïûi«0!5"3/2. h 


0 so 100 


...direkt aus dem Intemet 


• 2015 
• 2013 


SUtSA GT4 201S Smartphones: Gewichtet nach ftwal- und Businessiutzem aus dn Sbuktuitrfiebung 
(gfo 


Alle 5 Texte kamen direkt oder indirekt aus dem Internet. 


Falls der gelesene Text direkt oder indirekt aus dem Internet kam, woher kam er dort? 
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Frage; F10D_1 
E-Books letzte Nutzungen: Von wo im Intemet kam der geschriebene Text? 


(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


Ni t ,«o ,s -1 *5 .1» 


60 80 


...von einer Zeiturq, 
einein Verlag /Agentur/ 
App gegen Bezahlung 


...von einer Zeitung/ 
Vertag/ Agentur/ flçp 


gratis \f^M y Q 


: 72.0 


B2015 
• 2013 


(gfe-
SUtSA GT4 201S Smartphones: Gewichtet nach Pibat- und Businessnutzem aus det Sfrti:iureihebung 


Fazit 21:29.0% (2013: 69%) der zuletzt genutzten fremden Texte waren moderne Texte und 
alle kamen direkt oder indirekt aus dem Internet. 
Letzte Nutzung: Von den 5 Nutzungen kamen 3 via App aus Medienhäusern als Abo oder gratis. 
Kein Werk kam aus einer Tauschbörse. 


El 1.2 Anzahl und Art der gespeicherten geschriebenen Texte/e-Books 


Von den 307 (2013: 286) befragten Personen gaben 65 (2013:47) Personen an, dass sie 
geschriebenen Texte/e-Books auf ihrem Smartphone gespeichert haben. 


Frage: F17A_1_1 
Geschriebene Texte / e-Books: Wie viele geschriebene Texte / e-


Books haben Sie auf Ihrem Smartphone gespeichert? 
Filter: Wenn Werk gespeichert 


Nio,^o,s=47/65, b l Anzahl 1to(te/e.Baoi[S 


0 20 40 


Geschäftsnutzer 


• 2015 
• 2013 


(gfe 
SUISA GT4 201S SmartphofKS: Gewichtet nach Prhat- und Bustnesaiutzem aus der Sttukturerhebung 
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Frage: Fl 7B_1_1 
Geschriebene Texte / e-Books: Wie viele davon sind selbst oder von 


Freunden gemachte geschriebene Texte / e-Books? 
Wenn: F17A^1_1 >0 


**iosm.s'^^^. >n AnxaM 1faite/»«ooks 


0 8 16 24 


Total Mean . - , > ^ , H l 3 8 


Total Median 0.0 
: ^ 3 o 


Privatnutzer 


Geschäftsnutzer 6 


• 2015 
• 2013 


SUISA CT4 2015 Smartphon«: Cewichtet nacti Prtvat- und Businessnutzem aus der SlrtAturertiebung 


Frage: F17fremd 
Geschriebene Texte / e-Books: Wie viele davon sind NICHT selbst 


oder von Freunden gemachte geschriebene Texte / e-Books? 
Wenn: F17A_1_1 >0 


N2(,s=6S. bl AnzaH 1hxtB/»4ooltt 


0 10 20 30 40 50 


Total Mean fSSr^mi 
, ] t 3 8 


19.5 


^ 9 4 0 Total Median p«f 
11 3 0 


Privatnutzer F ™ " T ^ 1 1 ' 
ri 22.0 


Gest̂ iäftsnutzer P^™™^ Gest̂ iäftsnutzer P^™™^ 
29.8 


J 1 1 


• 2015 
Q2013 


SORA GT41Q1S Smartphones: Gewiditel nach Privat- und Businessnutzem aus der StriAtutemebung 


Wenn man geschriebene Texte/e-Books auf seinem Smartphone speichert, so sind im 
Durchschnitt 28.1 (2013: 22.0) geschriebene Texte gespeichert. Davon sind 8.6 (2013:13.8) 
Werke, die selbst oder von Freunden / Kollegen geschrieben wurden. Mit anderen Worten, 19.5 
(2013:13.8) Werke sind nicht selber gemachte geschriebene Texte/e-Books. 
Auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstichprobe umgerechnet sind 69.4% (2013: 
27.9%) fremde geschriebene Texte, im Schnitt 4.1 (2013: 1.4) fremde geschriebene Werke. 
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El 1.3 Anteil an unbezahlten geschriebenen Texten 


Frage: F17G1_1 
Geschriebene Texte / e-Books: Haben Sie auf Ihrem Smartphone 
geschriebene Texte / e-Books für die Sie nichts bezahlt haben? 


JA-Anteil in Prozenten 


Geschäftsnutzer 


Nza,3,zoi!=39/54. bl Proxeiiten 


80 


• 2015 
• 2013 


(gfe 
SUtSA GT4 201S Srrurtphones: Gewichlet nach Prhat- und BuslriessnuCem aus der StnAturerhebung 


Von den Personen, die geschriebene Texte gespeichert haben, haben 70.4% (2013:41.2%) 
auch nicht selber gemachte geschriebene Texte auf ihrem Smartphone, für die sie nichts bezahlt 
haben. 


Frage: F17G2_1_1 
Geschriebene Texte / e-Books: Anzahl geschriebene Texte / e-Books für die nichts 


bezahlt wurden? 


Î zcis/!«i7-16/37.bi Anzahl ieiite/e-Boolu 


40 


Geschäftsnutzer 


B2015 
• 2013 


(gfe 
SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nach Privat- und Businessnulzern am der Strukturerhebung 


Die Personen, die nichtbezahlte geschriebene Texte auf ihrem Smartphone haben, haben im 
Schnitt 30.0 (2013 8.0) solcher geschriebener Texte gespeichert. 


Auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstichprobe umgerechnet sind das im Schnitt 3.3 
(2013: 0.4) geschriebene Texte ohne und 3.6 (2013: 0.4) mit Promotionen, für die nichts bezahlt 
wurden. 
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Geschäftsnutzer 


Frage: Fl 7H1_1 
Geschriebene Texte / e-Books: Haben Sie unter den Gratis Texten / 


e-Books auch Pronrotionen? 
JA-Anteil in Prozenten 


Nio,i»)is-6507, bl 


0 20 40 


• 2015 


• 2013 


SUtSA GT4 201S Smartphones: Gewichtet nach Privat- und Businessnutzem aus der Snukturerhebung 
gfe 


Frage: F17H2_1_1 
Geschriebene Texte/e-Books: Anzahl Geschriebene Texte/e-Books 


die als Promotion erhatten wurden? 


Geschaftsnutzer 


Nzoi j/iGis=9/9. In Anzahl UxW**o0kt 
20 


• 2015 


• 2013 


SUISA GT4 20tSSmartphones: Gewichtet nach Privat- und Businessnutzem aus der Strukturerhebung 


Von den Personen, die geschriebene Texte gespeichert haben, für die sie nichts bezahlten, 
haben 25.1 % (2013: 15.0%) Texte aus einer Promotion und zwar im Schnitt 10.5 Texte (2013: 
4.6). 
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El 1.4 Anteil an unbezahlten geschriebenen Texten, die man gekauft hätte 


Frage: F17l1@_1_num 
Geschriebene Texte/e-Books: Anzahl Gratistexte, (exkl. Promotion) 


die man auch gekauft hätte - absolut 


Geschaftsnutzer 


Nici»a»->'S/35. taAl»ahlTtatt/«-B<xllls 


16 


1 1 2.8 
J 


^0 .6 
jo.o 
J 


• 2015 
• 2013 


SUISA GT4 20T5 Smartphones: Gewichtet nach Privat-und Businessnutzem aus det SbiAtuieihebung 


Frage: F17l2@_1_num 
Gesprochene Texte / Hörbücher: Anzahl Promotionen, die man auch 


gekauft hätte - absolut 
N̂ ,s../9. fai Anzahl 1iuta/«-aooks 


0.0 0.4 0.8 


Geschäftsnutzer 0.0 


(gft 
SUISA GT4 2015 Smartphones; Gewichtet nach Prhat- und Businessnutzem aus der Stn*tu(ertwbung ^ ^ ^ - ^ 


Die Personen, die unbezahlte geschriebene Texte auf dem Smartphone haben, hätten im Schnitt 
6.4 (2013: 2.8) Texte davon gekauft. 
Der Anteil von unbezahlten Texten, die man auch gekauft hätte, liegt bei 22.3% (2013: 40.2%) 
ohne und 27.5% (2013: 46.4%) mit Promotionen. Rechnet man das um auf alle Smartphone 
Besitzer, gleich ob geschriebene Texte auf dem Smartphone sind oder nicht, so ergibt das 1.3 
(2013: 2.1) Texte ohne und 1.5 (2013: 2.4) Texte mit Promotionen, die man gekauft hätte, 
wenn sie nicht gratis erhältlich gewesen wären. 


Fazit 22: 20.2% (2013: 33.3%) ohne und 20.9% (2013: 33.3%) mit Promotionen der 
unbezahlten geschriebenen Texte, hätten die Befragten auch gekauft. 
Auf die Grundgesamtheit umgerechnet (inkl. aller Personen, die keine geschriebenen Texte 
gespeichert haben) hätte im Schnitt jeder Smartphone Besitzer der Vertiefungsstichprobe 0.7 
(2013: 0.1) Texte ohne und 0.8 (2013: 0.1) Texte mit Promotionen gekauft. 
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E12 Vertiefung „Spiele' 


E12.1 Die letzte Nutzung war „Spiele" 


Von den 307 (2013: 286) in dieser Vertiefungsbefragung befragten Personen haben 40 (2013: 
17) Nutzer in der letzten Nutzung Spiele gespielt, das sind 13.0% (2013: 5.9%). 


Die erste Frage an die Personen, die als letzte Nutzung „Spiel gespielt" angaben, war nach der 
Quelle des Spiels. 


Frage: TAB3A14_1 
Spiele letzte Nutzungen: War das Spiel, das sie gespielt haben 


gespeichert oder gestreamt? 
(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


N2cii-joi;-17/40, fai 


• 2015 
• 2013 


(gfe 
SUISA GI4 201S Smartphones: Gewichlel nach Mvat- und Businesoiutzern aus der StriAturerheburtg 


Fazit 23: Letzte Nutzung: Beim Spielen greifen 90.4% (2013: 88.3%) auf Spiele zurück, die auf 
dem Smartphone gespeichert sind. 


Frage: F11B_1 
Spiele letzte Nutzungen: Woher kommt das Spiel? 


(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


...direkt aus dem 
Internet 


anrlere Quelle 
, 44.0 


Nja,3,ici?=l fai Prozenten 
80 


B2015 
• 2013 


SUISA GT4 201S Smartphones: Gewichtet nach Privat- und Businessnutnm aus der Strukturerhebung 
(gfe 


Bei der Frage, wie das Spiel auf das Smartphone kam, sind die Kategorien nicht alle mit 2013 
vergleichbar. So wurde 2015 nicht mehr nach dem TV gefragt. 2015 gab es noch die Kategorien 
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PC, Cloud und „andere Geräte", aber es gab 2015 in diesen 3 Kategorien keine Nennungen. 
76.4% (2013: 49.8%) der Befragten gaben an, dass das Stück aus dem Internet ohne 
Zwischenspeicherung stammte. 


Frage: F11C_1 
Spiele letzte Nutzungen: Und wie kam das Spiel dort hin? 


(2015 letzte 3 Nutzungen) 


..direkt aus dem 
Intemet 


...aus einer Ctoud 
(iCkHjd, Dropbox) 


...von einem 
anderen Gerat 
andere Quelle, 
welche? (bitte. 


weiss nkht 


. .von einem PC 


{11.5 
J 14 0 


• 115 
]9.0 


m 5.0 


1̂01 »015=22/9, fai Proicntan 


80 


• 2015 


• 2013 


(gfe-
Sl̂ SA GT4 2015 Smartphon«: Gewichtet nach Privat- und Busirtessnutzem aus der Strukturerhebung 


Von den 9 Personen, die ihr Spiel nicht direkt aus dem Internet bezogen, haben 3 Personen ihr 
Spiel indirekt aus denri Internet. Total haben 84.2% ihr Spiel direkt oder indirekt aus dem 
Internet. 


Frage: Fl 1 DJ 
Spiele letzte Nutzungen: Von wo im Internet kam das Spiel? 


(2013 letzte Nutzung, 2015 letzte 3 Nutzungen) 


...von 
Downloadshops 


...von 
Tauschbörsen 


beziehen 


..ab 
Gratisdownk>ad 
aus Promotonen 


beziehen 


Njotj,2oi5=lû/32, in Prozenten 


80 


[ ™ " t|20.0 


I I 3.2 
p »• 1 1O0 


, .,.-.1 i|70.0 


J 0.0 


D2015 
• 2013 


SUISA QT4 2015 Smartphone :̂ Gewichtet nach Privat - urtd Businesaxjtzem aus der Strukturerhebung .1? 
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Frage: Fl 1D_1 
Spiele letzte Nutzungen: Von wo im Internet kam das Spiel? 


Filter: Wenn direkt aus dem Internet 
(2013 letzte Nutzung. 2015 letzte 3 Nutzungen) 


N2ai5-29, In 


0 40 


...von DcMffdoachhcfK 
gegenB«23Nung I H I H H ^ ^ - ^ 


beziehen 


Frage aus 2013 
nicht vefgleichbar 


weiss nicht 9 3.6 


SUISA CT4 201S Smartphones: Gewichtet nach Pihat- und BusinessnuCem aus der Smjkturertiebutig 
gfe 


78.3% (2013: 70.0%) der Spiele aus dem Internet wurden als Gratisdownloads aus 
Promotionen deklariert und 15.2% (2013: 20.0%) aus Downloads gegen Bezahlung. 


Fazit 24: Die als letzte Nutzung gespielten Spiele stammten zu 84.2% direkt oder indirekt aus 
dem Internet und wurden mehrheitlich als Gratisdownload aus Promotionen bezogen. 


E12.2 Anzahl gespeicherter Spiele 


Von den 307 (2013: 286) befragten Personen haben 148 (2013:190) Personen Spiele auf ihrem 
Smartphone. 


Frage: F18A_1_1 
Spiele: Wie viele Spiele haben Sie auf Ihrem Smartphone 


gespeichert? 
Filter: wenn Spiele gespeichert 


HK.yia.s=^^^*S. In Anzahl Sf)i«l« 


0 8 16 


1 1 


Geschäftsnutzer 


B2015 


• 2013 


SUISA GT4 201S Smartphone:: Gewichtet nach Prhal- und Businessnutzem aus der Strukturerhebung 
gfe-


Wenn man Spiele auf seinem Smartphone speichert, so sind im Durchschnitt 8.1 (2013:11.7) 
Spiele gespeichert. Auf alle Smartphones der Vertiefungsstichprobe umgerechnet sind das 3.9 
(2013:7.7) fremde Spiele. 
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E12.3 Anteil an unbezahlter Spiele 


Frage: F18G1_1 
Spiele: Haben Sie auf Ihrem Smartphone Spiele für die Sie nichts 


bezahlt haben? 
Wenn: F18A.1_1 >0 


JA-Anteil in Prozenten N„,„„S.I9(VI4S,III 
0 40 80 


Geschäftsnutzer 


SUßACT4 201SS(Tunphones: Gewiditet nadi Pi>vat- jnd Businessnutzem aus der Stnàturertiebung 
(gfe. 


Von den Personen, die Spiele gespeichert haben, haben 86.0% (2013: 71.1%) Spiele, für die sie 
nichts bezahlt haben. 


Frage: F18G2_1_1 
Spiele: Anzahl Spiele für die nichts bezahlt wurden? 


Geschaftsnutzer 


Xic<«»-135/126. In AnzaM Spitt« 


B2015 
• 2013 


(gfe 
SUISA Gr4 2015 Smartphones: Gewichlel nach PrKial- und Businessnutzern aus der SIriAturerhebung ^ ^ ^ . ^ ' ^ 


Die Personen, die nichtbezahlte Spiele auf ihrem Smartphone haben, haben im Schnitt 7.4 
(2013:10.6) solcher Spiele gespeichert. 
Auf alle Smartphone Besitzer der Vertiefungsstichprobe umgerechnet sind das im Schnitt 2.6 
(2013:4.0) ohne und 3.0 (2013: 5.0) Spiele mit Promotionen, für die nichts bezahlt wurde. 
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Frage: F18H1_1 
Spiele: Haben Sie unter den Gratis Spielen auch Promotionen? 


JA-Anteil in Prozenten 


Privatnutzer 


Geschaftsnutzer 


N2o,^,s-13S/126, In rrounttn 
40 


• 2015 
• 2013 


(gfe-
SmSA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet nad> Pnvat- und Busiiessnutwm aus der Strukturerhebung 


Frage: F18H2J_1 
Spiele: Anzahl Spiele die als Promotion erhalten wurden? 


2̂013̂ 1̂ =28/23, bl Anzahl Spiete 


Total Mean 


Totäl Median 


Privatnutzer 


Geschäftsnutzer 


B2015 
• 2013 


SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewichtet r»ch Privat- und Businessnutzem aus der Stnàturerhebung 
(gfe 


Von den Personen, die Spiele haben, für die sie nichts bezahlt haben, haben 18.1% (2013 
20.7%) auch Spiele aus Promotionen, das sind in diesem Fall noch 23 (2013: 28) Personen. 
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E10.4 Anteil an unbezahlten Spielen, die man gekauft hätte 


Frage: F18l1@_1_num 
Spiete: Anzahl Gratisspiele, (exicl. Promotion) die man auch gekauft 


hätte - absolut 


N2(ii/2ai s-= 12 VI 09. In AnzaM Spide 


Geschäftsnutzer 


• 2015 
• 2013 


(gfe SU'SAGT4 201SSnurtphones: Gewichtet nach Privai- und Businessnutzem aus der Strutturerhetnjng 


Frage: F18l2@_1_num 
Spiele: Anzahl Promotionen, die man auch gekauft hätte - absolut 


0 0 0 8 1 


N]m3;»i5'28/23, In Anzahl Spiele 


6 


Total Mean 
' ' " "\ 1.1 


Total Median 0.0 
0.0 • 2015 


• 2013 


Privatnutzer 1 1.2 
1.6 


Geschaftsnutzer H 1.0 
Tos 


(gfe-
SU5A GT4 201S Smartphones: Gewiditel nach Ptwat- und Businesaiutzem aus det Strukturerhebung 


Die Personen die unbezahlte Spiele auf dem Smartphone haben, hätten im Schnitt davon 2.0 
(2013: 2.3) Spiele gekauft (ohne Promotionen). Wenn man Promotionen gespeichert hat, so 
hätte man im Schnitt 1.4 (2013: 1.1) Spiele gekauft. 
Der Anteil an unbezahlten Spielen, die man auch gekauft hätte, liegt bei 23.6% (2013: 19.8%) 
ohne und bei 27.0% (21.9%) mit Promotionen. 
Rechnet man das um auf alle Smartphone Besitzer, gleich ob Spiele auf dem Smartphone sind 
oder nicht, so ergibt das 0.7 (2013:1.0) Stücke ohne und 0.8 (2013:1.1) Stücke mit Promotionen, 
die man gekauft hätte, wenn sie nicht gratis erhältlich gewesen wären. 


Fazit 25: Der Anteil an unbezahlten Spielen, die man auch gekauft hätte, liegt bei 23.6% (2013: 
19.8%) ohne und bei 27.0% (21.9%) mit Promotionen. 
Rechnet man das um auf alle Smartphone Besitzer, gleich ob Spiele auf dem Smartphone sind 
oder nicht, so ergibt das 0.7 (2013:1.0) Stücke ohne und 0.8 (2013:1.1) Stücke mit Promotionen, 
die man gekauft hätte, wenn sie nicht gratis erhältlich gewesen wären. 
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E13 Vertiefung „Radio" 


E13.1 Die letzte Nutzung war „Radio gehört" 


Frage: TAB3A6_1 
Radiosendung letzte Nutzungen: War die Radiosendung, die Sie 


gehört haben gespeichert oder gestreamt? 
(2015 letzte 3 Nutzungen) 


20 40 60 
N3cr̂ iä-̂ 12. Inhozenten 


80 


...auf dem Gerat 
gespeichert 


• 2015 
• 2013 


SUISAGTd201SSmad(]iione& Gewiditel nach Privat-und Buiineunut/nn au; tief Strukturerhebung 


3 von 12 Radionutzungen erfolgte ab einer Speicherung auf einem Gerät, 9 waren gestreamte 
Sendungen. 2013 gab es 2 Nutzungen ab einem Gerät und 2 waren gestreamte Sendungen. 


Frage: F12B_1 
Radiosendung letzte Nutzungen: Woher kommt die Radiosendung? 


(2015 letzte 3 Nutzungen) 
Njc.«!or!-2«. In 


0 20 40 60 


...direkt aus dem 
Intemet 


...von einem 
anderen Gerät 0.0 


0.0 
0.0 


00 


. : • .... : ; 1 1 1 


• 2015 
• 2013 


SUISA GT4 201 s Smartpilones Gcwkhiet nach fYwat- um! BusnewiuUem aus der Suuktureihebung 
(gfe 
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Frage: F12C_1 
Radiosendung letzte Nutzungen: Wie kam die Radiosendung dort hin? 


(2015 letzte 3 Nutzungen) 
Njer«oi5"l/3. In 


0 50 100 


..direkt aus dem 
Internet 


• 2015 
• 2013 


SUISA GT4 201S Smanpimnes: Gewìdilet nach Prtval- und Susinessiulzem aus der Sin*tureriiebung 


Frage: F12D_1 
Radiosendung letzte Nutzungen: Von wo im Internet kam die 


Radiosendung? 
Filter: wenn «aus Intemet» 


(2015 letzte 3 Nutzungen) N„,„pr^2/4, In Pnaaiten 


• 2015 
O2013 


(gfe-
SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewict)1el nach Privat- und Businessnutzern aus dei SIriiturerhebung 


Fazit 26: Von den zuletzt genutzten 12 Radiosendungen wurden 9 gestreamt und 3 als Podcast 
gespeichert, aber alle Sendungen kamen direkt oder indirekt aus dem Internet. 
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El4 Vertiefung „Fernsehen" 


E14.1 Die letzte Nutzung war „Fernsehen gesehen" 


In der letzten Nutzung gab niemand an, eine Fernsehsendung aufgenommen oder von einem 
anderen Gerät kopiert zu haben. 8 Personen haben aber in der letzten Nutzung ferngesehen, 
alle 8 Nutzungen waren gestreamte Sendungen. 


Frage: TAB3A21_1 
Fernsehsendung letzte Nutzungen: War die Fernsehsendung, die Sie 


gesehen haben gespeichert oder gestreamt? 


...gestreamt aus 
dem Internet oder 
einer Ctoud, usw. 


...auf dem Gerat 
gespeichert 


(2015 letzte 3 Nutzungen) 
N2ciwoi5"8/8. b l 


• 2015 
• 2013 


SUßAGT4 20tSSniartphones: Cewitfilet nadi Prhai- und Businessnutzem aus der SmAturerliebung 


S. 


Fazit 27: Von den als letzte Nutzung gesehenen 8 TV-Sendungen wurden alle 8 gestreamt. 
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Angaben zur Methode und Stichprobe 


Methode: CATI (Computer Assisted Telefone Interviewing) 
Stichprobe: repräsentativ in der Strukturerhebung, 
Vertiefungsteil nur Smartphonenutzer 
Stichprobe Strukturerhebung: n=4'501 
Stichprobe Smartphonenutzer n= 307 


• Hauptsächlich Privatnutzer: 226 
• Hauptsächlich Geschäftlich: 81 


Erhebungszeitraum: September - November 2015 


SUISA GT4 2015 Smartphones: Gewii^tet nach Privat- und Businessnutzung aus Strukturerhebung 
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C1 Die Speichergrössen 10 
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DI Was wird gespeichert? 13 


D2 Eigene und fremde Inhalte 14 


D3 Wie und woher kamen die Speicherungen auf das Handy 15 


TECHNISCHE ANGABEN ZUR STICHPROBE 18 







Die wichtigsten Resultate 
1: 92% der Befragten verfügen über ein oder mehrere Handys, wobei 9% davon mehrere 
Handys besitzen. 


2: Sieht man vom Telefonieren und SMS-Schreiben ab, so ist „Musik- und Hörbücher" gleich 
hinter „Bilder/ Fotos" die zweitwichtigste Zusatzfunktion. Die Venwendung für die Nutzung von 
Musik ist also ein klares Mitentscheidungskriterium bei der Wahl eines neuen Handys. 


3: 28.4% der heutigen Handybesitzer sagen, dass sich ihr Handy speziell zum Musik speichern 
und hören eignet. Mehr als ein Viertel aller Handys können heute also als so genannte 
„Musikhandys" interpretiert werden. 


4: Die Handys ersetzen schon heute mehrheitlich die MP3-Player. 


5: 30.8% aller Handybesitzer haben schon fremde Werke auf ihrem Handy gespeichert. Auf die 
Gesamtbevölkerung umgerechnet ist das immer noch 28.5%. 


6: Musik wird von 18.8% aller befragten Handybesitzer gespeichert. 


7: Im Durchschnitt sind die Speicher zu 36% belegt. Hier ist zu beachten, dass die 
Speicherbelegung mit der Zeit zunimmt und bei neugekauften Handys noch eher gering ist. 
Nach einem Jahr bleibt die Belegung ziemlich konstant bei 45%. 


8: Die Handyspeicher sind vor allem mit Musik belegt, an zweiter Stelle folgen die Fotos. 
Während die Musik fremde Dateien sind, handelt es sich bei den Fotos zu mehr als 90% um 
selber gemachte Bilder. 


9: Bei der Frage nach den letzten zwei Speicherungen wird die Kategorie Bilder/ Fotos am 
meisten genannt, gefolgt von der Musik und den Klingeltönen. 


10: Bei der gespeicherten Musik handelt es sich zu gut 90% um moderne und zu knapp 10% 
um klassische Musik. 


11: Gut die Hälfte der Klingeltöne kommt von Kollegen, knapp die Hälfte via SMS/MMS oder 
Internet. 


12: Ungefähr ein Drittel aller Speicherungen kommen von externen Quellen und werden nicht 
selber gemacht. 


13: Dateien aus dem Internet kommen nur ungefähr bei einem Viertel der Speicherungen aus 
einem Downloadshop oder einem Abo-System. 







Auftrag an gfs-zürich: 


Feststellen des Aufnahmeverhaltens bei privat genutzten Handys. 


Stichprobe und Repräsentativität: 


Die Studie ist so aufgebaut, dass zuerst der Gerätebestand erhoben wird. Dann wird gefragt, ob 
man selber schon Musik, Bilder, Filme, etc. auf dem Handy gespeichert habe. Dieser Basisteil 
wird mit ca. 1'900 Interviews abgedeckt. Mit dieser Stichprobengrösse kann mit guter Sicherheit 
auf die Grundgesamtheit gerechnet werden. Der Vertrauensbereich ist hier +/- 2.3. Im 
Vertiefungsteil wurden 556 Personen, die fremde Speicherungen auf ihrem Handy gemacht 
hatten, detaillierter analysiert. Hier ist der Vertrauensbereich natürlich kleiner, nämlich +/- 4.3%. 


Das zentrale Ziel dieser Studie ist die Analyse der Handys, mit denen urheberrechtlich geschützte 
Werke aufgenommen wurden. 


Hier kurz die Abschnitte der Befragung 
- Ausstattung und Speicherbelegung 
- Nutzung 
- Speicherbelegung nach Musik, audiovisuellen Werken etc. 
- Analyse der letzten Speicherung nach Genre, Herkunft und Quelle 
- Statistik 


Technische Hinweise 


Der Begriff der Repräsentativität hat zwei Bedeutungen: einerseits soll die Zusammensetzung der 
Stichprobe ein Abbild der Realität darstellen, damit die Resultate auch eine hohe Aussagekraft 
für die Grundgesamtheit haben. Dies bedingt, und das ist die andere Bedeutung von 
Repräsentativität, dass die zu befragenden Personen zufällig ausgewählt werden müssen. 


Hierzu werden die Haushalte per Zufall aus dem elektronischen Telefonbuch ausgewählt und im 
Haushalt die Zielperson mittels Geburtstagsmethode ausgewählt: "Wer hat als nächstes in Ihrem 
Haushalt Geburtstag?". Mit dieser Zufallsauswahl ist das Abbild der Realität im Idealfall 
gewährleistet. Da aber nicht alle Zielpersonen mitmachen (ungleiche Erreichbarkeit, ungleiches 
Interesse am Thema), müssen die Resultate im Nachhinein auf die richtigen Proportionen (z. B. 
Geschlecht und Alter) gewichtet werden. Die Gewichtung erfolgte über Alter und Geschlecht je 
separat für die Deutschschweiz und die Romandie: 


Zur Auswertung: Die befragten Personen wurden nach genauen Angaben zum Gesamtspeicher, 
zum freien Speicher und zum Umfang der Speicherungen in MB, in Prozenten und in der Anzahl 
von Werken gefragt. Das Antwortverhalten war sehr unterschiedlich. Während einige Personen 
genaue Angaben machen konnten, machten andere nur Angaben in Prozenten oder konnten 







gar nichts sagen. Aus diesem Grund konnten in die Anteilsberechnungen nur diejenigen 
Personen eingehen, die entweder konkrete Angaben machen konnten oder aber Prozent-
Angaben. Wenn weder absolute noch relative Angaben vorlagen oder die Angaben nur 
punktuell waren, wurde dieser Datensatz für die Proportionen, was genau gespeichert wurde, 
nicht berücksichtigt. 


Konnte eine Person den Gesamtspeicher nicht nennen, so haben wir - sofern der Handy-Typ 
genau angegeben wurde - im Internet nachgesehen und dort die minimal mögliche 
Konfiguration abgelesen. Ein Beispiel: Hat ein Handy beim Kauf nur 10MB Speicher, die befragte 
Person gab aber an, 320 MB an Speicher belegt zu haben, so haben wir angenommen, dass im 
Handy eine Speicherkarte von 512 MB eingesetzt ist. 


Spezialität: 
Um die Daten möglichst genau zu erfassen, setzten wir elektronik-affine Interviewer ein und 
schulten diese, damit sie die Befragten durch die Handy-Menus führen können. Dazu wurden 
für jeden Handytyp die einzeln Menu-Abläufe direkt im Script hinterlegt, so dass Speicher und 
Belegung ziemlich genau erfasst werden konnten und möglichst wenige Schätzungen 
notwendig wurden. 







Ä ;itzveirhältrii 


Es ging hier nur um die Handys, die für den privaten Gebrauch genutzt werden, also nicht um 
Handys von Firmen oder anderen Stellen. 


Darf ich Sie fragen, ob Sie ein Handy oder mehrere 
Handys für den privaten Gebrauch haben? 


n=19S4, in Prozenten 


25 50 75 100 


ja, mehrere Handys 


nein, habe keif 
Handy 


3-


Suisa GT4e 2010 


Fazit 1: 
92% der Befragten verfügen über ein oder mehrere Handys, wobei rund 9% davon mehrere 
Handys besitzen. 


Die Marke der privat genutzten Handys 
n=1954 


Nokia 


Sony Ericsson 


iPhone 


Motorola 


Samsung 


Swisscom 


LG p2 


Blackberry 


HTC p2 


Sharp 


andere 


keine 
33 


Suisa GT4e2010 gfe. 


Nokia hat hier die absolute Marktführung. 







Was waren die Hauptgründe für den Kauf des aktuellen Handys? Da gewisse Funktionen eine 
Selbstverständlichkeit sind, haben wir die 5 wichtigsten Funktionen abgefragt, um zu sehen, 
welche anderen Funktionen neben Telefonieren und SMS von Bedeutung sind. Diese 5 
Nennungen pro Person wurden zusammengezählt und prozentuiert. Das ergibt eine Rangfolge 
der Wichtigkeit der einzelnen Funktionen aus der Sicht der Befragten. 27.2% aller Nennungen 
betreffen so die Telefonie. 


Im Gesamten wurden 18 Möglichkeiten abgefragt. In der folgenden Graphik sind aber nur 
diejenigen dargestellt, die von mehr als einem Prozent der Befragten genannt wurden. 


Welche Funktion ist für Sie am wichtigsten, am zweit-, am 
dritt-, am viert- und am fünftwichtigsten? Alle Kategorien 


über 1 % 
Total alle 5 Nennungen zusammen. In Prozenten 


10 20 30 


Teletone mächen und e n ^ j n g e n 


SMS wrKkfn j x J (*n>pidngen 


M i ^ h , Hürbünhei uheripieltn und höfpn 


Tfrmtn. Adrea und Aufgjberneiwjlnmg 


InTerncT E;cwvsng 


E Mail/Anhingo îcnden und empTangcn 


Klinge «ciw runtïrijden [ ' 13 3 


MMS «nrfcn und cmptanqpi 


Games ' ^ 2 . 7 


GPSfM..p4 ~ ] l . 9 


Rddlohûren ^ 1 , 5 


f(lmft'iripo\ SfceKhe ü te i s ^ l en , arïseher 


.03 


Suisa GT4e2010 


• 272 


laAllel 


gfe. 
Fazit 2: 
Sieht man vom Telefonieren und SMS-Schreiben ab, so ist „Musik- und Hörbücher" gleich hinter 
„Bilder/ Fotos" die zweitwichtigste Zusatzfunktion. Die Venwendung für die Musiknutzung ist 
also ein klares Mitentscheidungskriterium bei der Wahl eines neuen Handys. 


Wir haben die Interviewpartner gefragt, ob ihr Handy sich vor allem zum Musikspeichern und -
hören eignet. 


Haben Sie ein Handy, das sich neben dem Telefonieren 
vor allem zum Musikspeichern und -hören eignet? 


alle Handybesitzer, n=18% 


75 100 


Suisa GT4e2010 (gfe-







Fazit 3: 
28.4% der heutigen Handybesitzer sagen, dass sich ihr Handy speziell zum Musikaufnehmen 
und -hören eignet. Mehr als ein Viertel aller Handys können heute also als so genannte 
„Musikhandys" interpretiert werden. 


Wie steht es nun um diese Musikfunktion in Handys? Es interessierte die Frage, ob heute ein 
Handy die MP3-Player eher substituiert oder ob die beiden Gerätearten nebeneinander genutzt 
werden. Aus diesem Grund wurde zuerst gefragt, ob man vor dem Kauf des aktuellen Handys 
einen MP3-Player hatte. Danach wurden diese M PS-Player-Besitzer gefragt, ob das neue Handy 
ihren MP3-Player ersetzen konnte. 


Hatten Sie vor dem Kauf Ihres jetzigen Handy 
einen MP3-Player? 


alle Handybesitzer, n=556 


75 100 


Suisa GT4e 2010 


Hat Ihr heutiges Handy dazu geführt, dass Sie auf 
einen MP3-Player verzichten können? 


Basis ja, hatte MP3 Player, n=203 


50 75 100 


in, brauche noch 
M P3-Player 


keine Antwort 


für 56.5% der MP3-
Besitzer hat das 
Handy diese Funktion 
zumindest mehrheitlich 
übernommen. 


Suisa GT 4e 2010 


Fazit 4: 
Die Handys ersetzen schon heute mehrheitlich die MP3-Player. 







eicne 


Die erste Frage bei den Handys war natürlich, ob man überhaupt schon fremde Sachen, wie 
Musik, Bilder, Klingeltöne etc. gespeichert hat. Diese Frage entschied dann auch, ob eine 
vertiefte Befragung erfolgte oder nicht. 


Bl Anteil Personen, die selber schon fremde Werke 
speicherten 


Haben Sie auf Ihrem aktuellen Handy selber schon fremde 
Musikstücke, Videoclips, Filmausschnitte, Hörbücher, 
Klingeltöne oder Ähnliches geladen? 


total Haridys/alle: 1805/1954. i 
Prozenten 


100 


%-Ja:alle 
Handybesitzer 


Gesamtbevólkerung 


Suisa GT4e2010 gfe-
Fazit 5: 
30.8% aller Handybesitzer haben schon fremde Werke auf ihrem Handy gespeichert. Auf die 
Gesamtbevölkerung umgerechnet ist das immer noch 28.5%. 


B2 Was wurde gespeichert? 


Diese folgende kategoriale Frage gibt Auskunft über das Was, was gespeichert wird, nicht aber 
das Wieviel. Die Frage lautete konkret: Was haben Sie auf Ihrem privaten Handy gespeichert? 
Diese Frage ist somit eine kategoriale Bestandesaufnahmen ohne Unterscheidung zwischen 
eigenen und fremden Werken. 
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Haben Sie selber auf ihrem Handy schon.... 
In Prozenten aller Haridybesitzer insgesamt. 


Mehrfachnennungen 


50 75 100 


1 \ 1 Musikstücke gespeichert' ,."J 18.8 


Bild/Foto gespeichert? 25,1 


FilmeA/ideo. audiovisuelles 
Werk ZU-' 


C aba ret/5 k etc WH u mo r (cl i p ) 


Gesprochener Text/ 
Hörbuch ]3., 


Klingelton 


Gesch n eben e Texte —1» 
Andere Datenfiles 


Suisa GT4e2010 gfe,-


Fazit 6: 
Musik wird von 18.8% aller befragten Handybesitzer gespeichert. 


8 gross ist der Speicher yod 
ist darîû gespeichert? 
Der Aufbau dieses Teils: 
- Speichergrösse absolut, wenn nicht bekannt, eine Schätzung 
- Freier Speicher, wenn nicht bekannt, eine Schätzung oder eine Prozentangabe 
- Speicherplatzbelegung nach Sparten wie Musik etc. in absoluten Zahlen, in Prozenten und 


Anzahl Werke. 


|C1 Die Speichergrössen 


Die Befragten müssten den Gesamtspeicher und den freien Speicher möglichst genau entweder 
in GB/MB oder in Prozenten angeben. Danach fragten wir nach der Speicherplatzbelegung nach 
einzelnen Sparten, wie Musik, gesprochene Texte etc. 
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Speicherkapazität der Handys, mit denen auch fremde 
Aufnahmen gemacht wurden 


n=349, Angaben in GB 


Suisa GT4e 2010 (gfe.-


Der grosse Unterschied zwischen Mittelwert und Median erklärt sich dadurch, dass es noch viele 
Handys im Umlauf hat, die über einen relativ kleinen Speicher und viele, die über sehr grosse 
Speicher verfügen. Der Mittelwert reagiert stärker auf die grossen Speicher. 


Wenn jemand keine genauen Angaben machen konnte, haben wir nach einer groben 
Schätzung gefragt, um wenigstens die Dimension des Handys zu kennen. Bei Unklarheiten 
haben wir dort, wo die Handytypen eindeutig waren, im Internet die Speicherkapazität 
nachgesehen. 


Wie gross ist nun der belegte Speicher im Durchschnitt und wie sieht das in Abhängigkeit des 
Alters des Handys aus? 


Belegter Speicher der Handys, mit denen auch fremde 
Aufnahmen gemacht wurden 


Mittelwert, mit Prozentangaben 
verrechnet 


Nach Alter der Geräte: 


vor 1.1.08 gekauft 


im 2008 gekauft 


1. HJ 09 gekauft 


2. HJ 09 gekauft 


2010 gekauft 


1̂ ' 


Suisa GT4e2010 


n=215: Angaben in % 


75 100 


Fazit 7: 
Im Durchschnitt sind die Speicher zu 36% belegt. Hier ist zu beachten, dass die 
Speicherbelegung mit der Zeit zunimmt und bei neugekauften Handys noch eher gering ist. 
Nach einem Jahr bleibt die Belegung ziemlich konstant bei 45%. 
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I C2 Womit ist der Speicher belegt? 
Die Speicherbelegung haben wir in Prozenten des Gesamtspeichers erfragt. Hier werden nur die 
Daten der Leute ausgewiesen, die in sich mehr oder weniger konsistente Angaben gemacht 
haben, die mit ihrer generellen Speicherbelegung in Übereinstimmung sind. Die Abweichung 
durfte nicht mehr als -f/- 30% betragen. 


Die Verhältnisse der verschiedenen Sparten von Speicherungen sind so gut sichtbar. 


Speicher belegt mit 


Cabaret/SketchAHumorfclip) 


Geschriebene Texœ 


Andere Datenfiles 


In Prozenten der Gesamtkapazitat. 


Basis: alle Handy-Besitzer, die Angaben machen 
iconnten 


10 15 20 25 


I I 


Suisa GT4e2010 (gfe-


Speicher belegt mit 


Cabarel/Sketch/HumorCcIip) 


Geschriebene Texte 


Andere Datenfile; 


Angeben in MB. 


Basis: alle Handy-Besitzer, die Angaben machen 
konnten 


500.0 1000.0 


Suisa GT4e2010 


Hohe Speiche rbel ^gungen haben 
grössere Auswirk ingen auf den 
Mittelwert, als ho le Prozentangaben. 
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Anzahl Werke.. 


C a b a ret/S k etc h AH u mor(d i p ) 


Geschriebene Texte 


Andere Datenfile; 


Handy-Besitzer, die Angaben machen konnten 


100 150 200 


"1179 


Suisa GT 4e 2010 (gfe. 


Filme, gesprochene Texte, Hörbücher oder Cabarets, Sketches werden nur in geringen Zahlen 
gespeichert, was beim Film auch durch den grossen Speicherbedarf bedingt wird. Spitzenreiter 
ist die Musik im Hinblick auf den belegten Speicher, gefolgt von den Fotos. Die restlichen 
Kategorien sind eher marginal. 


Fazit 8: 
Die Handyspeicher sind vor allem mit Musik belegt, an zweiter Stelle folgen die Fotos. Während 
die Musik fremde Dateien sind, handelt es sich bei den Fotos zu mehr als 90% um selber 
gemachte Bilder. 


D Die letzte und zweitletzte Speicheryog 


I D1 Was wird gespeichert? 


Mit Fragen zur letzten oder zweitletzten Speicherung kommt man - unter Berücksichtigung der 
Erinnerungsleistung - der Realität wohl am nächsten. In der Medienforschung würde das dem 
Wert „reading yesterday" entsprechen. 


Was wurde also zuletzt gespeichert? 
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Letzte Speicherung. 


C a ba re t/5 k eie h/H u mor(i: Ii p) 


Gesprochener Text/ 
Hörbuch 


Klingelton 


Geschriebene Texte 


Andere Datenfiles 


In Prozenten aller Handy-Besitzer, die Angaben machen 
konnten. N= 556/556 


Suisa GT4e201Û 


e letzte 
• zweitletzte 


(gfe. 
Fotos und Musikstücke haben eine unterschiedliche „Verweildauer" auf einem Handy, so dass 
auch die Speicherfrequenzen unterschiedlich sind. Während Musik bei der 
Speicherplatzbelegung klar an erster Stelle ist, so dominieren die Fotos bei der Frage nach der 
letzten und der zweitletzten Speicherung. 


Die letzte und die zweitletzte Speicherung unterscheiden sind nicht wesentlich. Allgemein kann 
gesagt werden, dass bei der zweitletzten Speicherung die Werte von „weiss nicht" zunehmen, 
da hier der zeitliche Abstand im Schnitt wohl auch grösser ist. 


Fazit 9: 
Bei der Frage nach den letzten zwei Speicherungen wird die Kategorie Bilder/ Fotos am meisten 
genannt, gefolgt von der Musik und den Klingeltönen. 


D2 Eigene und fremde Inhalte 


Letzte Speicherung: Musik 


klassi che Musik 


In Prozenten aller Handy-Besitzer, die Angaben machen 
konnten 


25 50 75 100 


J , I I 


0 


Suisa GT 4e 2010 


n=70/64 


m letzte 
• zweitletzte 


(gfe 
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Fazit 10: 
Bei der gespeicherten Musik handelt es sich zu gut 90% um moderne und zu knapp 10% um 
klassische Musik. 


Wichtig ist auch die Unterscheidung von eigenen und fremden Werken sowie bei den 
geschriebenen und „anderen" Sachen, ob es sich um geschäftliche oder private Dateien auf 
dem privaten Handy handelt. 


Wie viele Werke waren selber gemachte? 


GeschriebeneTexte 


Anteil geschäftlich bei 
geschriebenen Textem 


25 


Hz 


Selber gemacht in Prozenten der Kategorie, in der 
Angaben gemacht wurden. 


50 75 100 


Lesebf ispiel: 
aller gespeiche ten 


Filme jvurden im Schnjtt 
selber gemacht, resp. 
22.S°/ sind fremde Filhe 


Suisa GT 4e 2010 gfe.-
Der Geschäftsanteil liegt bei den geschriebenen Texten und den "anderen Dateien" bei 30%, 
allerdings sind das 30% von zwei marginalen Kategorien. 


D3 Wie und woher kamen die Speicherungen auf das 
Handy 


Handys können fremde Inhalte direkt über Internet, E-Mails, über Bluetooth oder über USB 
Kabel vom PC oder einer anderen Peripherie laden. Bei Klingeltönen gibt es darüber hinaus noch 
die Möglichkeit des Bezugs über SMS. Daher haben wir für diese Kategorie gesondert nach der 
Quelle gefragt. 


Letzte/ zweitletzte Speicherung...Klingelton 
in Prozenten alter Handy Besitzer, die Angaben machen 


konnten 
50 75 100 


n = 60 


Suisa GT4e 2010 


• letzte 
• zweitletzte 


(gfe.-
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Fazit 11: 
Gut die Hälfte der Klingeltöne kommt von Kollegen, knapp die Hälfte via SMS/MMS oder 
Internet. 


Die Gesamtanalyse für alle Werkkategorien der letzten und die zweitletzten Speicherung zeigt 
folgende Quellen: 


Wie kamen die Speicherungen auf das Handy? 


in Prozenten 


25 50 75 


n = 504/412 


• letzte 
• zweitletzte 


Suisa GT4e 2010 (gfe. 
Zwei Drittel sind selber gemachte Dateien, im Normalfall also Fotos. Ungefähr 30% kommen 
aber von aussen, sei das von einem PC, ab Internet oder von einem anderen Handy. 


Fazit 12: 
Ungefähr ein Drittel aller Speicherungen kommen von externen Quellen auf die Handys. 


13-15% der letzten Speicherungen stammen ab einem PC. Hier stellt sich die Frage, wie diese 
Dateien auf den PC kamen. 


Woher kam Speicherung auf Ihren PC? 


in Prozenten 


25 50 75 100 


ab CD/ DVD/ 
andere Datenträger 


ab Internet gegen 
Bezahlung 


eigene Kamera 


andere Quelle 


weiss nicht 


n = 75/53 


Suisa GT 4e 2010 gfe-
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Hier zeigt sich ein breites Spektrum von Quellen. Am wichtigsten sind die Musikstücke ab einem 
Datenträger wie CD/DVD. Fast gleichwichtig ist aber das Internet, wobei die 
Internetspeicherungen gegen Bezahlung klar in der Minderheit sind (kleines n). 


Die Speicherungen ab CD und DVD: 


Im Handel erhältlich 


Kopie einer Kopie 


eigene Darbietung 


Art der CD/ DVD? 


25 50 75 100 


I I - t -


n= 27/2: 
Q letzte  
• zweitletzte 


Suisa GT4e2010 (gfe-


9-11 % aller Speicherungen kamen direkt aus dem Internet aufs Handy. Die Nachfrage, woher 
aus dem Internet, ergab folgendes Bild: 


Haben Sie eine Speicherung aus einer Tauschbörse CE-B- Kazaa), aus einem Abo-Modell 
wie Nokia Comes With Music, Sony Ericsson Play Now Plus, von Web-Radios, aus dem TV, 


aus einem Download-Shop gegen Bezahlung (z.B. itunes-apple Store, Sony connect, 
Mycokemusic) oder von Mitmachseiten (user generated contenQ gemacht? 


in Prozenten, au5 Internet ohne Foto/Bild 


0 25 50 75 100 


5 Internet-Tausch borse 


über Internet verbreitete Radiosendungen ^ ^ 


alsRadio/Radki-Podcasts p l ' 


ab IV/ TV-Podcast 


auseiriem Download-Shop 


.IS Mitmachseilen der community Wsb 2 0 


^ 8 


Suisa GT4e 2010 


17/1 ) 
D letzte  
• zweitletzte 


(gfe-


Die Frage nach Tauschbörsen und Downloadshops erzeugt bei einem Teil der Befragten eine 
Unsicherheit, was legal und was illegal ist. Das führt im Normalfall dazu, dass die Befragten 
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vermehrt in Kategorien ausweichen, die sicher legal sind oder dann die Antwort venA/eigern, 
resp. sagen, dass sie das nicht mehr wissen. 
Mit anderen Worten: Die Werte „Abo-Modell", Downloadshop sind in der Tendenz zu hoch, die 
Werte von Tauschbörsen zu tief. 


Fazit 13: 
Dateien aus dem Internet kommen nur ungefähr bei knapp einem Viertel der Speicherungen aus 
einem Downloadshop oder einem Abo-System. 


Tech OD sehe Äogabem] zm Stichprob 


Angaben zur Methode und Stichprobe 


Ausgewertete Interviews: 1954 
Nach Alter, Geschlecht und Sprachregion gewichtet 
Methode: CATI 
Erhebungszeitraum: Juli-August 2010 
Grundfragebogen für alle gleich, bei der Detailanaylse der 
Geräte, erfolgten Vertiefungen, wenn externe Inhalte 
gespeichert wurden. 
Es wurden 556 Personen vertieft befragt. 


Suisa GT 4e 2010 (gfe 







Bourgeois | avocats 
age 5a 


DOK 000 009 697 


Avis de droit 


délivré à SUISA, SSA, ProLitteris, Suissimage, Swissperform 


au sujet de Ia révision du droit de la sun/eillance des sociétés de gestion de droits d'auteur et 
de droits voisins (projet du Conseil fédéral du 11 décembre 2015) 


I. Résumé 


Le but de la présente consultation est de déterminer les conséquences de la révision du droit 
de la surveillance des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins telles qu'elles 
résulteraient du projet du Conseil fédéral du 11 décembre 2015, et d'examiner si de telles 
conséquences seraient souhaitables, voire problématiques sous l'angle des libertés 
constitutionnelles en particulier. 


Les art. 40 et 41 du projet modifieraient fondamentalement la situation des sociétés de gestion. 


De nombreux domaines de l'activité des sociétés de gestion seraient désormais soumis à 
surveillance, alors que tel n'est pas le cas actuellement. Dans ces domaines, les sociétés de 
gestion devraient établir des projets de tarifs dans les limites de l'art. 60 LDA, les négocier 
avec les associations représentatives d'utilisateurs, puis les soumettre à l'approbation de la 
Commission arbitrale (sous réserve de recours au TAF et au TF). 


Leurs règlements de répartition, en relation avec les activités jusque-là non soumises à 
surveillance, devraient être soumis à l'approbation de l'Institut. L'examen de leurs règlements 
de répartition porterait aussi sur leur caractère « équitable ». 


Le contrôle de leur gestion s'étendrait à l'opportunité et non plus seulement à la légalité. Les 
sociétés de gestion seraient ainsi placées sous la tutelle de l'Etat pour toutes leurs activités. 


II en résulterait, contrairement aux buts recherchés, une augmentation sensible de leurs frais 
de fonctionnement. 


L'extension de la surveillance telle qu'elle est prévue par le projet pourrait aussi causer un 
engorgement de la Commission arbitrale et des instances de recours. 


Aucun des motifs avancés par le Conseil fédéral ne justifie cette extension de la surveillance 
à toutes les activités des sociétés de gestion. 


Les règles légales instituant une surveillance des tarifs portent atteinte au droit exclusif de 
l'auteur, lequel est protégé par la garantie constitutionnelle de la propriété. En outre, la 
surveillance des sociétés de gestion constitue une forme d'atteinte à leur liberté économique. 
Par conséquent une extension de la surveillance telle que préconisée par le projet devrait 
correspondre à un but d'intérêt public et se justifier au regard du principe de la proportionnalité. 


Ni l'optimisation de la transparence ni d'éventuelles difficultés d'interprétation de l'art. 40 al. 1 
litt, a LDA ne peuvent justifier une telle extension de la surveillance, et l'idée selon laquelle la 







surveillance serait une contrepartie de l'autorisation ne peut pallier l'absence d'intérêt public à 
étendre la surveillance à toutes les activités des sociétés de gestion. 


En particulier, on ne voit guère quel serait l'intérêt public à réglementer les relations entre 
sociétés de gestion et diffuseurs de films, par exemple, et à ce que les tarifs correspondants 
soient soumis à la Commission arbitrale. On ne voit pas non plus quel intérêt public il pourrait 
y avoir à soumettre à surveillance la gestion des droits de reprographie pour les partitions de 
musique, des droits de synchronisation (dans le domaine musical), ainsi que la gestion des 
droits de diffusion de pièces radiophoniques ou de reproduction et de mise à disposition des 
œuvres des arts visuels, p.ex. Les utilisateurs concernés ne réclament d'ailleurs pas de telles 
mesures. 


Par ailleurs, l'alignement sur les pays voisins n'est pas en soi une fin d'intérêt public. D'ailleurs, 
la situation à l'étranger n'est nullement comparable à celle qui résulte du projet, qui va 
beaucoup plus loin. 


Enfin, la surveillance des tarifs dans les domaines oij les sociétés de gestion ne sont pas en 
situation de monopole pourrait créer une distorsion de concurrence et une inégalité de 
traitement par rapport à des sociétés étrangères qui gèrent des droits sur territoire suisse dans 
ces domaines (musique en ligne, en particulier). 


La surveillance des tarifs doit contrebalancer l'absence de concurrence qui résulte d'un 
monopole de fait ou de droit. C'est sur cette base que la délimitation de la surveillance des 
sociétés de gestion a été élaborée en droit actuel. En revanche, lorsqu'il n'existe ni monopole, 
ni risque sérieux d'abus, la surveillance des tarifs ne se justifie pas. 


II. Situation en droit actuel 


Selon l'art. 40 LDA, sont soumis à la surveillance de la Confédération: 


a) la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non 
théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles 
œuvres; 


a"'̂ ) l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; 


b) l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c et 35\ 


L'art. 40 al. 2 LDA précise que le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la 
Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. 


Autrement dit, la surveillance de la Confédération s'exerce sur la gestion (i) de certains droits 
exclusifs dans le domaine musical non théâtral, (ii) des droits exclusifs soumis à la gestion 
collective obligatoire, et (iii) des droits à rémunération prévus par la loi. 


1 En revanche, la gestion des droits exclusifs visés à l'ai. 1 litt, a (droits exclusifs d'exécution et de 
diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de 
vidéogrammes de telles œuvres) par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la 
surveillance de la Confédération (art. 40 al. 3). 







Ainsi, l'activité des sociétés de gestion est soumise à surveillance dans certains de leurs 
domaines d'activité, mais non d'autres. II en découle une distinction entre la gestion collective 
soumise à surveillance et celle non soumise à surveillance. 


Pour les sociétés de gestion, la surveillance se traduit par : (i) la nécessité d'une autorisation 
(art. 41)2. (jj) |g contrôle de leur gestion (par l'IPI)^ ; (iii) l'obligation de négocier chaque tarif 
avec les associations représentatives des utilisateurs et de soumettre les tarifs à l'approbation 
de la Commission arbitrale fédérale". 


La surveillance de la gestion des droits exclusifs visés à l'art. 40 litt, a LDA (droits exclusifs 
d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de 
phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres) s'explique en partie par des raisons 
historiques : auparavant, l'art. 2 al. 1 aLPerc instituait un monopole légal pour la gestion 
collective de ces droits. Depuis lors, le monopole légal a été abandonné, mais il subsiste un 
monopole de fait^ : pour des raisons pratiques, les auteurs d'œuvres musicales non théâtrales 
doivent faire appel à SUISA pour la gestion de leurs droits, et les utilisateurs d'œuvres qui ont 
besoin d'acquérir une autorisation d'utiliser les droits d'exécution, de diffusion ou de confection 
de supports doivent s'adresser à SUISA. C'est cette situation de monopole de fait qui justifie 
la surveillance de la gestion collective de ces droits dans le domaine musical. 


II en va de même pour les droits soumis à la gestion collective obligatoire et les droits à 
rémunération : les ayants droit ne peuvent gérer individuellement leurs droits (puisqu'ils sont 
obligés de par la loi à recourir à la gestion collective^, et que les droits à rémunération ne 
peuvent être exercés de par la loi que par une société de gestion agréée^) et les utilisateurs 
doivent s'adresser à une société de gestion, qui est alors en position de monopole. 


En dehors des domaines visés à l'art. 40 al. 1 LDA, l'activité des sociétés de gestion ne fait 
pas l'objet d'une surveillance étatique. 


2 Art. 41 LDA : « La personne qui gère des droits soumis à la sun/eillance de la Confédération doit être 
titulaire d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) ». 
^ Art. 53 al. 1 LDA : « L'autorité de sun/eillance contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce 
qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d'activité et l'approuve ». 
'^Art. 46 al. 2 et 3 LDA. 
5 D'autant que l'art. 42 al. 2 LDA dispose, pour les domaines soumis à sun/eillance, qu'il ne sera accordé 
d'autorisation en règle générale qu'à une société par catégorie d'œuvres et à une société pour les droits 
voisins. 
6 Art. 22 al. 1, 22a, 22Ò, 22c et 240 LDA. 
7 Art. 13 al. 3, 20 al. 4, 24c al. 4 et 35 al. 3 LDA. 







III. Les règles du projet du Conseil fédéral et leurs conséquences 


A. Les règles du projet 


Les art. 40 et 41 du projet modifient fondamentalement la situation des sociétés de gestion. Si 
l'art. 40 du projet^ énumère toujours les mêmes domaines (droits exclusifs d'exécution et de 
diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou 
de vidéogrammes de telles œuvres ; droits soumis à la gestion collective obligatoire ; droits à 
rémunération), il ne prévoit plus que seuls ces domaines seraient soumis à la surveillance de 
la Confédération : il dispose que la gestion de ces droits requiert une autorisation, et l'art. 41 
du projet soumettrait à la surveillance de la Confédération toutes les sociétés de gestion qui 
doivent obtenir une autorisation de l'IPI^. Or, toutes les sociétés de gestion sont soumises à 
une telle obligation, puisqu'elles gèrent aussi, chacune dans leur domaine d'activité, des droits 
qui sont soumis à la gestion collective obligatoire ou des droits à rémunération qui ne peuvent 
être exercés que par des sociétés de gestion soumises à surveillance. 


Ce serait ainsi l'ensemble des activités des sociétés de gestion qui seraient soumises à 
surveillance (surveillance de leur gestion, mais aussi de leurs tarifs)^". 


La surveillance ne serait en revanche pas étendue aux procédures dans lesquelles les 
sociétés de gestion occupent uniquement une fonction d'intermédiaire entre usagers et 
titulaires de droits^^ 


En outre, le projet prévoit non seulement, comme en droit actuel, que les sociétés de gestion 
sont tenues d'établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à 
l'approbation de l'autorité de surveillance (à savoir l'IPI), mais que celle-ci devrait vérifier si le 


8 L'art. 40 du projet a la teneur suivante : 
« Doit être titulaire d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), quiconque: 
a. gère des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que 
de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres; b. exerce les droits exclusifs 
prévus aux art. 22 à 22c et 24b;c. exerce les droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c, 24d et 
35. 
Le Conseil fédéral peut soumettre des sociétés actives dans d'autres domaines de gestion au régime 
de l'autorisation, si l'intérêt public l'exige. 
L'auteur lui-même et ses héritiers ne sont pas soumis au régime de l'autorisation pour la gestion des 
droits exclusifs au sens de l'ai. 1, let. a ». 
8 L'art. 41 du projet dispose : « Quiconque nécessite une autorisation de l'IPI est soumis à la sun/eillance 
de la Confédération ». 
^° Rapport explicatif, p. 27 : « // esf prévu d'étendre ia sun/eillance à l'ensemble des activités des 
sociétés de gestion ». Rapport explicatif, p. 64 : « Ceffe solution permet un contrôle global et exhaustif 
des activités exercées par les sociétés de gestion. Elle est Justifiée par le fait qu'une autorisation de 
l'Etat consolide la position des sociétés de gestion tant vis-à-vis des titulaires de droits qu'à l'encontre 
des utilisateurs d'œuvres. Les sociétés souhaitant bénéficier d'une autorisation étatique doivent en 
contrepartie se soumettre à la sun/eillance de ia gestion des affaires par l'IPI portant sur l'ensemble de 
leurs activités. La sun/eillance sur les tarifs est exercée par ia Commission arbitrale fédérale (art. 55 à 
60) ». 


Rapport explicatif, p. 27. Dans ce cas (gestion collective individualisée), la société ne fait pas valoir 
des droits en nom propre, mais fonctionne comme intermédiaire entre l'auteur et l'utilisateur, qui 
concluent un contrat directement entre eux. 







règlement de répartition qui lui est soumis est « équitable dans sa structure et dans chacune 
de ses clauses »̂ 2. 


Enfin, la surveillance exercée par l'IPI serait étendue au contrôle de l'opportunité : l'Institut 
pourrait désormais vérifier si une société de gestion, alors même qu'elle n'aurait pas excédé 
les limites de son pouvoir d'appréciation, aurait pris des décisions inadéquates^^. 


B. Conséquences 


1. Pour les sociétés de gestion 


Si, à l'heure actuelle, les activités de SUISA, de Suissimage et de Swissperform sont très 
largement soumises à surveillance, il n'en va pas de même pour la SSA et ProLitteris. 


Pour SUISA, l'extension de la surveillance aurait pour effet d'inclure désormais la gestion 
collective des droits en ligne (à l'heure actuelle, ces droits ne sont pas compris dans ceux 
énumérés à l'art. 40 al. 1 litt, a LDA). Elle comprendrait également la gestion des droits de 
reprographie pour les partitions musicales (art. 10 al. 2 litt, a, en relation avec l'art. 19 al. 3 litt, 
c LDA) et celle des droits de synchronisation, qui ne sont pas soumises à surveillance 
actuellement. 


Suissimage agit la plupart du temps dans le cadre de tarifs soumis à surveillance (gestion 
collective obligatoire, droits à rémunération), mais gère aussi des droits de diffusion et 
d'utilisation d'extraits d'œuvres audiovisuelles dans la confection de produits multimédias, qui 
ne sont pas des domaines soumis à surveillance. La révision aurait pour effet de soumettre la 
gestion de ces droits à la surveillance étatique. 


Swissperform intervient dans les domaines soumis à gestion collective obligatoire et pour 
exercer des droits à rémunération ; elle gère aussi les droits de reproduction et de mise à 
disposition des artistes interprètes. Son activité est pour l'essentiel déjà soumise à 
surveillance. Pour cette société, les conséquences du projet de révision se feraient sentir 
surtout en ce qui concerne la surveillance de la gestion et de la répartition. 


Si les activités de ProLitteris dans le domaine des utilisations d'œuvres à des fins privées sont 
actuellement soumises à surveillance (il s'agit de droits à rémunération), tel n'est pas le cas 
pour la gestion collective des droits de diffusion, ainsi que des droits de reproduction et de 
mise en ligne d'œuvres des arts visuels. La révision étendrait donc la surveillance à ces 
domaines. 


Enfin, la SSA n'est actuellement soumise à surveillance que dans le domaine des droits à 
rémunération et des droits faisant l'objet d'une gestion collective obligatoire. En revanche, ses 
activités dans le domaine des droits de reproduction (hors copie privée), de représentation et 


2̂ Art. 48 al. Ibis. 
Rapport explicatif, p. 66 : « Jusqu'à présent, l'IPI se limitait, dans l'examen des décisions et des 


activités des sociétés de gestion, à un simple contrôle de l'application du droit. L'ai 1 prévoit qu'il pourra 
aussi vérifier, à l'avenir, si l'activité des sociétés de gestion est appropriée. Cette dernière est 
inappropriée lorsqu'une société de gestion agit certes dans la marge du pouvoir d'appréciation qui lui 
est attribué, mais qu'elle l'exerce d'une manière inadéquate par rapport à ce que la situation concrète 
aurait exigé ». 







de diffusion, ou des utilisations multimédia par exemple, ne sont pas soumises à surveillance. 
Le projet soumettrait ces droits à surveillance. 


II existe donc des pans entiers de l'activité des sociétés de gestion qui ne sont actuellement 
pas soumis à surveillance qui le deviendraient. Cela signifie que pour ces activités-là, les 
sociétés de gestion devraient établir des projets de tarifs, les négocier avec les associations 
représentatives d'utilisateurs, puis les soumettre à l'approbation de la Commission arbitrale 
(sous réserve de recours au TAF et au TF). Cela signifie également que leurs règlements de 
répartition, en relation avec les activités jusque-là non soumises à surveillance, devraient être 
soumis à l'approbation de l'Institut. 


En outre, les sociétés de gestion seraient soumises à surveillance non seulement en ce qui 
concerne leurs tarifs et leurs règlements de répartition, mais aussi pour leur gestion en général, 
sans exception : ainsi, les décisions relatives au personnel, aux locaux, à l'informatique, mais 
aussi les décisions concernant les enquêtes statistiques sur l'utilisation d'œuvres (dans le 
domaine de la copie privée, p.ex.), la surveillance des utilisations illicites, les actions en justice 
contre les utilisateurs récalcitrants, les actions culturelles, etc. seraient soumises au contrôle 
de l'Etat. Etant rappelé que ce contrôle ne se limiterait pas à la légalité mais aussi à 
l'opportunité, les sociétés de gestion seraient ainsi placées sous la tutelle de l'Etat pour toutes 
leurs activités. 


Pour les sociétés de gestion, cette extension de la surveillance se traduira par une hausse 
sensible de leurs coûts (notamment de personnel) - ce qui n'est sans doute pas une 
conséquence souhaitable pour les ayants droit (si ces coûts viennent en diminution des 
recettes qui doivent leur revenir) et pour les utilisateurs (si les coûts leur sont répercutés à 
l'occasion d'une révision des tarifs). 


En outre, l'art. 42 al. 2 LDA dispose qu'en règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à 
une société par catégorie d'œuvres. Si dès lors la surveillance devait être étendue à toutes les 
activités des sociétés de gestion, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, la question de 
l'activité parallèle de Suissimage et de la SSA pourrait se poser à nouveau, et cela en relation 
avec l'exercice des droits de diffusion et des droits relatifs aux exploitations multimédia 
notamment : faudrait-il attribuer la gestion de ces droits à une seule société, avec pour 
conséquence un bouleversement de la situation actuelle, une restriction de la liberté des 
auteurs de choisir entre la SSA et Suissimage, et une grave atteinte à la liberté économique 
de ces deux sociétés ? L'avant-projet n'implique pas nécessairement un tel changement, mais 
l'extension de la surveillance dans le domaine de l'audiovisuel pourrait faire resurgir ce débat. 


2. Pour l'IPI 


L'extension de la surveillance des sociétés de gestion, et notamment le contrôle de leurs 
activités sous l'angle de l'adéquation, devrait inévitablement entraîner des dépenses 
supplémentaires pour l'Institut. II s'agira non seulement d'examiner ou de réexaminer tous les 
règlements de répartition sous l'angle de leur légalité et de leur adéquation, mais aussi 
d'exercer un contrôle de la gestion, dont il est rappelé qu'il s'étendra à toutes les activités, et 
cela aussi sous l'angle de l'opportunité. 


A cet égard, le rapport explicatif du Conseil fédéral se borne à rappeler que les activités de 
l'Institut sont entièrement couvertes par des taxes. Autrement dit, les surcoûts liés à l'extension 







de la surveillance seront répercutés sur les sociétés de gestion - ce qui contribuera encore à 
l'augmentation de leurs frais dans une mesure difficilement prévisible. 


3. Pour la Commission arbitrale, le TAF et le TF 


L'extension de la surveillance à des activités qui ne l'étaient pas jusqu'à présent aurait pour 
conséquence que les tarifs correspondants devront faire l'objet de négociations avec les 
associations d'utilisateurs, puis être soumis à la Commission arbitrale. Ces tarifs, qui 
concerneront notamment les télédiffuseurs, les prestataires de vidéo à la demande, les 
plateformes de musique en ligne, les producteurs multimédia et tous les utilisateurs d'œuvres 
des arts visuels, en particulier, ne feront probablement pas l'objet d'accords et devront donc 
être soumis à la Commission arbitrale pour qu'elle tranche. S'agissant de nouveaux tarifs 
s'adressant à d'importants utilisateurs, il est au contraire plus que vraisemblable qu'ils fassent 
l'objet d'une procédure de recours jusqu'au TF, puisque ces tarifs soulèveront des questions 
à la fois financières et juridiques importantes. II faut donc s'attendre à un surcroît de travail 
pour la Commission arbitrale et pour les autorités de recours (TAF, TF). 


Sur ce point, le rapport explicatif est muet. II se borne à relever que l'extension prévue de la 
surveillance des tarifs aux conventions contractuelles relatives à la gestion de droits exclusifs 
non soumis au régime de l'autorisation selon l'art. 43a (licences collectives élargies) serait 
susceptible d'entraîner un surcroît de travail pour la Commission arbitrale fédérale, et un 
surcoût équivalent à un poste à temps partieP". Or, plus que les licences collectives élargies 
selon l'art. 43a, c'est l'extension de la surveillance à toute une série de domaines qui n'y étaient 
pas soumis jusqu'alors qui devrait générer un travail supplémentaire pour la Commission. 


IV. Examen critique des motifs avancés à l'appui de cette extension de la  
surveillance 


A. Les motifs avancés par le Conseil fédéral 


1. Souhait de la Délégation des finances 


Selon le Rapport explicatif, cette extension de la surveillance aurait été demandée par la 
Délégation des finances après une révision effectuée par le Contrôle fédéral des finances à 
l'Institut^ 5 


Rapport explicatif, p. 84 : « Le projet n'engendre par conséquent aucun coût pour la Confédération 
au niveau du personnel. En tant qu'unité administrative décentralisée de la Confédération, l'IPI tient en 
effet sa propre comptabilité, et ses charges sont entièrement couvertes par des taxes. II supporte aussi 
les frais de i'OMET, qui lui est rattaché administrativement. L'extension prévue de la sun/eillance des 
tarifs aux conventions contractuelles relatives à la gestion de droits exclusifs non soumis au régime de 
l'autorisation selon l'art. 43a (gestion collective facultative) est toutefois susceptible d'entraîner un 
surcroît de travail pour la Commission arbitrale fédérale. Des coûts équivalents à un poste à temps 
partiel pourraient survenir si, dans la pratique, il était fait un usage fréquent de ia nouvelle gestion 
collective facultative ». 
5̂ Rapport explicatif, p. 27 : « Après une révision effectuée parle Contrôle fédéral des finances (CDF) 


en 2014 à l'IPI, la Délégation des finances a souhaité une extension de ia sun/eillance de ia 
Confédération à l'ensemble des activités des sociétés de gestion et l'introduction d'un contrôle de 
l'équité ». 







2. Distinction ardue entre domaines de gestion 


La surveillance de toutes les activités des sociétés de gestion permettrait aussi d'éviter que 
l'Institut soit confronté « à la tâche ardue d'opérer une nette distinction entre gestion collective 
obligatoire et ce qu'on appelle gestion collective facultative, qui n'est pas soumise à la 
sun/eillance de la Confédération »^ .̂ 


3. Optimisation de la transparence 


Une surveillance généralisée serait aussi « un nouveau pas en direction d'une optimisation de 
la transparence en matière de gestion »^ .̂ 


4. Contrepartie d'une autorisation étatigue 


La surveillance serait en quelque sorte une contrepartie « des avantages offerts par une 
autorisation de l'Etat »^ ,̂ qui « consolide la position des sociétés de gestion tant vis-à-vis des 
titulaires de droits qu'à l'encontre des utilisateurs d'œuvres »^ .̂ 


5. Alignement sur la réglementation des pavs voisins 


Elle permettrait également « de s'aligner sur ies réglementations des pays limitrophes (p.ex. 
la France, l'Allemagne et l'Autriche) y>^°. 


B. Examen critique 


1. Souhait de la Délégation des finances 


En ce qui concerne la gestion collective, le Contrôle fédéral des finances a simplement 
recommandé que les coûts des sociétés de gestion fassent l'objet d'une analyse 
approfondie^^ L'Institut a suivi cette recommandation et a donné un mandat à un expert 
externe. On ignore quels sont les souhaits émis par la Délégation des finances, mais le rapport 
du Contrôle fédéral des finances ne touche que la question des coûts, et ne réclame ni une 
surveillance des tarifs et des règlements de répartition ni une mise sous tutelle des sociétés 
de gestion. A moins que l'expert mandaté n'ait décelé des anomalies dans les coûts des 
sociétés de gestion - ce qui ne paraît pas être le cas - on ne voit guère ce qui pourrait justifier 
l'extension de la surveillance telle que préconisée par le projet du Conseil fédéral. 


Rapport explicatif, p. 27 : « Jusqu'à présent, l'autorité de surveillance était confrontée à la tâche ardue 
d'opérer une nette distinction entre gestion collective obligatoire et ce qu'on appelle gestion collective 
facultative, qui n'est pas soumise à la sun/eillance de la Confédération ». 


Rapport explicatif, ibid. 
Rapport explicatif, ibid. 


9̂ Rapport explicatif, p. 64. 
20 Rapport explicatif, p. 27 et 64. 
21 Rapport du Contrôle fédéral des finances du 7 avril 2014, p. 15: „Die EFK empfiehlt, die 
Angemessenheit der ausgewiesenen Kosten der Verwertungsgesellschaften anhand einer 
eingehenden Kostenanalyse zu verifizieren. Stellungnahme des IGE: Die Kosten der 
Verwertungsgesellschaften sind ein Dauerthema und haben auch die Politik wiederholt beschäftigt. Das 
IGE begrüsst deshalb diese Empfehlung. Es beabsichtigt, die Kosten der Verwertungsgesellschaften 
einer eingehenden Analyse zu unterziehen. Zu diesem Zweck wurde Kontakt mit einem mit Nonprofit-
Organisationen vertrauten Berater aufgenommen. Das IGE geht davon aus, dass gestützt auf dessen 
Input das Prüfmandat bis Anfang September 2014 fertiggestellt wird und danach die entsprechenden 
Arbeiten in Auftrag gegeben werden können". 
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2. Distinction ardue entre domaines de gestion 


Quant au caractère prétendument « ardu » de la tâche consistant à distinguer la gestion 
collective soumise à surveillance d'avec celle qui ne l'est pas, il ne peut justifier une extension 
de la surveillance à toutes les activités des sociétés de gestion. Au demeurant, les questions 
de délimitation se posent dans tous les domaines du droit, lorsqu'il s'agit d'interpréter les textes 
légaux. Mais en l'occurrence, la définition des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des 
œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de 
vidéogrammes de telles œuvres, ne paraît pas devoir entraîner des complications (pas plus 
que la définition des droits soumis à la gestion collective obligatoire et des droits à 
rémunération). La doctrine considère d'ailleurs que la délimitation est « clairement tracée »̂ 2. 


3. Optimisation de la transparence 


La volonté de « transparence » est toujours à première vue louable. Mais il est plus que 
douteux que cet objectif puisse justifier une surveillance des tarifs, et donc un contrôle des prix 
au-delà des domaines dans lesquels les sociétés de gestion disposent d'un monopole de fait. 
En outre, cette volonté de transparence entre en conflit avec les préoccupations relatives aux 
coûts des sociétés de gestion : plus de surveillance signifie plus de tâches administratives et 
donc des coûts plus élevés. 


4. Contrepartie d'une autorisation étatigue 


La thèse selon laquelle la surveillance serait une contrepartie de l'autorisation étatique ne 
résiste pas à l'examen. Les banques, p.ex., sont soumises à l'obligation d'obtenir une 
autorisation étatique, mais ne sont pas soumises à une surveillance de leurs contrats et de 
leurs tarifs. Les hypothèses dans lesquelles il existe une surveillance des tarifs sont celles 
dans lesquelles il n'y a pas de concurrence : la surveillance des prix, en particulier, ne 
s'applique qu'aux entreprises en position dominante et aux accords cartellaires^^ ; le contrôle 
des tarifs sur le marché de l'électricité s'explique aussi par l'absence de concurrence^''. Les 
autres formes de surveillance des tarifs que l'on peut rencontrer dans le domaine des 
médicaments et de certains produits d'assurance^^ s'expliquent aussi par des raisons 
particulières (remboursement par l'assurance ; besoin accru de protection du consommateur). 


5. Alignement sur la réglementation des pavs voisins 


Quant à la réglementation des pays limitrophes, elle n'est nullement comparable à celle que 
préconise le projet. 


En Allemagne, les sociétés de gestion ont l'obligation de faire réviser leurs comptes^^, d'avoir 
un système de répartition qui ne soit pas arbitraires^, et d'établir des tarifs le cas échéant par 


22 Govoni/Stebler, SIWR 11/1, S*'"« éd., p. 448. 
23 Art. 2 LSPr. 


Art. 22 al. 2 litt, b LApEl : surveillance des tarifs de l'électricité par l'EICom. FF 2005 I 1544 : « La 
compétence d'assurer la régulation, notamment en ce qui concerne l'accès au réseau et les conditions 
d'utilisation du réseau, est nécessaire, car, malgré l'ouverture partielle du marché de l'électricité, il n'y 
a pratiquement pas de concurrence possible. La situation de monopole subsiste dans ie domaine du 
réseau. Les forces du marché faisant défaut, il faut, pour assurer l'approvisionnement, et pour empêcher 
les abus de cette situation monopolistique, substituer à ces forces une sun/eillance qui viendra 
compléter la régulation ». 
25 Art. 33 ss LSA. 
2s § 9 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. 
2̂^ § 7 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. 







le moyen de conventions collectives. Une instance arbitrale est instituée en cas de litige^^, 
mais les tarifs ne sont pas soumis à approbation^^. Quant à la surveillance exercée par le 
Patentamt, elle est limitée au contrôle de la légalité des activités des sociétés de gestion^°. 


Par rapport au projet du Conseil fédéral, le système allemand n'institue donc pas un contrôle 
de la gestion sous l'angle de l'opportunité, et l'examen des règlements de répartition est limité 
à l'arbitraire (et non étendu à un contrôle de « l'équité » comme le prévoit le projet). Et si les 
tarifs peuvent faire l'objet d'une procédure devant l'instance arbitrale, le droit allemand ne 
connaît pas de plafonnement à 10 % et 3 % comme c'est le cas à l'art. 60 LDA. 


En Autriche, la situation est comparable à celle qui existe en Allemagne en ce qui concerne la 
révision des comptes, la surveillance de la gestion (également limitée à un contrôle de la 
légalité^^) et la répartition des redevances (les sociétés de gestion doivent suivre des règles 
fixes qui excluent l'arbitraire^^). De même, si le droit autrichien connaît une instance qui peut 
statuer sur les tarifs lorsque les parties ne parviennent pas à mettre sur pied une convention 
collective, il ne prévoit ni une procédure d'approbation des tarifs ni un plafonnement des 
redevances comme à l'art. 60 LDA. 


En France, la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition 
des droits^^ examine les comptes et la gestion des sociétés civiles gérant les droits des 
auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs. Selon l'art. L 321-3 CPI, les projets de 
statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont 
adressés au ministre chargé de la culture, qui peut ensuite saisir le tribunal de grande instance 
au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés. 
En outre, « ie ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande 
instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement générai ou 
d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors 
que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou cette décision 
n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de 
six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire ». Ce contrôle exercé par 
le Ministère de la Culture est limité à la légalité. Par ailleurs, les sociétés de gestion doivent 
établir chaque année un rapport sur le montant et l'utilisation des sommes prélevées au titre 
de la copie privée et d'autres droits à rémunération (ou soumis à la gestion collective 
obligatoire) au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes 
de l'Assemblée nationale et du Sénat (art. L 321-9 CPI). Sous réserve de certains droits à 
rémunération (p.ex. pour la copie privée, qui est fixée par une commission paritaire selon l'art. 


28 § 14 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
29 Schulze, in: Urheberrechtsgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2 '̂"^ éd., Art. 46 in fine. Mais ils ne 
lient pas les tribunaux, qui peuvent décider dans un cas particulier de s'écarter du tarif (Schulze, Art. 
59 in fine). 
30 § 19 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz: „Die Aufsichtsbehörde hat darauf zu achten, daß die 
Venwertungsgesellschaft den ihr nach diesem Gesetz obliegenden Verpfiictitungen ordnungsgemäß 
nachkommt. 
31 § 7 al. 1, 2*™ phrase Verwertungsgesellschaftengesetz: „Die Aufsichtsbehörde hat darauf zu achten, 
dass die Verwertungsgesellschaft die ihr nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben und Pflichten 
gehörig erfüllt. 
32 § 14 Verwertungsgesellschaftengesetz: „Die Venwertungsgesellschaften haben ihre Einnahmen nach 
festen Regeln, die ein willl<ür1iches Vorgehen ausschließen, an ihre Bezugsberechtigten zu verteilen 
(Verteilungsregeln)". 
33 Créée par la loi du 1 er août 2000 et régie par l'article L 321-13 du code de la propriété intellectuelle 
(CPI). 
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L 311-5 CPI, ou pour les droits voisins, en ce qui concerne le droit à rémunération pour 
l'utilisation de phonogrammes disponibles dans le commerce à des fins de communication 
directe au public, de diffusion ou de retransmission selon l'art. L 214-4 CPI), il n'y a pas de 
surveillance des tarifs (mais de simples obligations d'information). 


Enfin, la Directive 2014/26/UE du Pariement européen et du Conseil du 26 février 2014 
concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences 
multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le 
marché intérieur ne commande nullement une extension de la surveillance des sociétés de 
gestion (la Directive entend « demeurer neutre en ce qui concerne les régimes d'autorisation 
préalable et de surveillance dans les États membres »^). 


6. Recommandations de l'AGUR 12 


Enfin, il est frappant de voir que le rapport « AGUR 12 » ne formulait aucune recommandation 
dans le sens d'une surveillance accrue des sociétés de gestion, alors que son mandat était, 
selon le nom même de ce groupe de travail, d'optimiser la gestion collective des droits d'auteur 
et des droits voisins^^. Au contraire, le rapport AGUR rappelle : « Lors de l'élaboration de ia 
loi, à la fin des années quatre-vingt, on s'est posé la question de savoir s'il ne convenait pas 
d'étendre ie contrôle fédéral à toute la gestion collective, sans distinction de domaine, comme 
c'est ie cas par exemple en Allemagne et en Autriche. Le législateur y a renoncé car cela aurait 
uniformisé sans nécessité les diverses formes et structures de l'exercice indirect des droits. 
Le Conseil fédéral a expliqué qu'il existait, par exemple, des domaines où ies sociétés ne font 
que l'intermédiaire entre ies auteurs et les utilisateurs, sans faire valoir de droits propres. Dès 
lors, aux yeux du Conseil fédéral, étendre ia surveillance à ces domaines aurait constitué une 
ingérence dans les contrats que les auteurs ont négociés eux-mêmes avec les utilisateurs. 
C'est en quelque sorte le respect de ia nature privée du droit d'auteur qui a prévalu »̂ ®. 


Le rapport AGUR 12 s'est borné à recommander que l'on utilise de façon systématique la 
gestion électronique pour réduire les coûts administratifs, par une simplification des 
déclarations et par une obligation pour les utilisateurs de fournir les renseignements 
nécessaires dans un format électronique conforme à l'état de la technique^^. Pour le reste, il 
s'est opposé à l'idée de fixer un plafond maximum pour les frais administratifs, au motif que 
ce ne serait pas « une solution viable puisque leur montant est fortement tributaire du 
répertoire géré »̂ ®. 


^ Considérant 50 de la Directive 2014/26. L'art. 36 de cette Directive prévoit que « les autorités 
compétentes désignées à cet effet contrôlent le respect, parles organismes de gestion collective établis 
sur leur territoire, des dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par 
ia présente directive » et que « les États membres veillent à ce que des procédures existent permettant 
aux membres d'un organisme de gestion collective, aux titulaires de droits, aux utilisateurs, aux 
organismes de gestion collective et aux autres parties intéressées de notifier aux autorités compétentes 
désignées à cet effet les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction aux 
dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences prévues par ia présente 
directive », avec ia possibilité de sanctions. 
5̂ AGUR: Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von Urheberrechten und 


verwandten Schutzrechten. 
36 Rapport AGUR, p. 26. 
" Rapport AGUR, p. 76. 
38 Rapport AGUR, p. 77. 
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V. L'extension de la surveillance sous l'angle des garanties constitutionnelles 


Les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins sont au bénéfice de la garantie de la 
propriété (art. 26 Cst.)^^. II a déjà été souligné par la doctrine que les règles légales instituant 
une surveillance des tarifs représentent une atteinte relativement forte au droit exclusif de 
l'auteur, et que la garantie de la propriété justifie une certaine retenue de la part du législateur 
dans la délimitation de la surveillance des sociétés de gestion''". 


Le libre exercice d'une activité économique est couvert par la liberté économique (art. 27 
Cst.)'", et il est également admis en doctrine que la surveillance exercée sur les sociétés de 
gestion constitue une forme d'atteinte à leur liberté économique''^. 


Ces garanties constitutionnelles ne sont pas absolues et peuvent être limitées pour des motifs 
d'intérêt public et moyennant respect des autres principes constitutionnels, en particulier 
l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité. 


Le droit actuel contient déjà, à l'art. 40 al. 2 LDA, une clause de délégation permettant au 
Conseil fédéral d'étendre la surveillance à d'autres domaines, « si l'intérêt public l'exige ». A 
ce propos, la doctrine relève que « l'exigence de l'intérêt public ne doit être admise que 
lorsqu'une commercialisation adéquate n'est plus possible. Un intérêt public prépondérant 
pourrait être admis lorsqu'un domaine de gestion déterminé est perturbé de manière sérieuse. 
Tel pourrait par exemple être le cas dans un nouveau domaine, lorsque la gestion ne peut plus 
être imposée et qu'il en résulte des désavantages pour les ayants droit et les utilisateurs »^^. 


39 ATF 140 III 306 et les arrêts cités. 
'̂ 0 Govoni/Stebler, p. 449/450, citant Rikiin, in : 100 Jahre URG, p. 65. Même avis: Rehbinder/Vigano, 
URG, 3*"i« éd.. Art. 40 N 18. 
"I ATF 134 I 214 : « La liberté économique est garantie par l'art. 27 Cst, qui précise qu'elle comprend 
notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et 
son libre exercice. Cette garantie protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel 
et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (...) ». Elle couvre toute « activité à caractère lucratif, 
soit d'une activité par laquelle une personne, physique ou morale, participe, par l'engagement de sa 
force de travail et de son capital, aux échanges économiques, en vue de fournir des sen/ices ou de 
créer des produits, moyennant des contre-prestations ». Même l'activité économique d'une association 
ou d'une coopérative sans but lucratif est couverte par la liberté économique (ATF 128 I 29 : « Ora, il 
presupposto di un fine economico rientra nella nozione medesima di libertà economica e, come tale, è 
sempre preteso (...). Questa condizione va però relativizzata, nel senso che non necessariamente è 
richiesto, come obiettivo unico, il conseguimento di un utile o di un profitto (...): in questo quadro si può 
riconoscere uno scopo di lucro (in senso ampio), quando per il perseguimento di un fine ideale - come 
ad esempio per le attività culturali - si sfruttano risorse commerciali per coprire le spese di gestione, 
ossia si ricercano entrate economiche, necessarie per espletare ia propria attività »). 
"2 Govoni/Stebler, p. 450. Même avis: Rehbinder/Vigano, Art. 40 N 18. 


Fehlbaum, in : Propriété intellectuelle. Commentaire romand, Art. 40 N 23. Govoni/Stebler, p. 457: 
„Der Bundesrat wird somit von seiner Ausdehnungskompetenz Gebrauch machen, wenn in einem 
bestimmten Verwertungsbereich ernsthafte Störungen auftreten, oder wenn sich die an sich notwendige 
kollektive Venwertung in einem neuen Nutzungsbereich im Rahmen der Privatautonomie nicht 
durchzusetzen vermag und den Rechtsinhabern sowie den Werknutzern durch schwerwiegende 
Nachteile zu entstehen drohen". Cf. ég. Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 3*™ éd., Art. 40 N 
12. Rehbinder/Vigano, Art. 40 N 18, pour qui „Dem Erfordernis des öffentlichen interesses ist daher 
höchste Bedeutung beizumessen; die Unterstellung ist nur mit äusserster Zurückhaltung (Botschaft 
1989, 554) in Erwägung zu ziehen - d.h., nach dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz als ultima ratio". 
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Sous cet angle, il est manifeste que la condition de l'intérêt public ne serait pas remplie pour 
étendre la surveillance à toutes les activités des sociétés de gestion. Le rapport explicatif 
n'indique nullement - et pour cause - que tous les domaines de gestion seraient sérieusement 
perturbés. 


Sous l'angle de la proportionnalité, on doit examiner s'il n'existe pas d'autres mesures que 
l'extension de la surveillance pour atteindre le but d'intérêt public recherché : « s7/ existe des 
moyens moins forts pour obtenir un résultat analogue, ou si l'autorité a le sentiment que les 
partenaires n'ont pas encore épuisé toutes les possibilités de trouver eux-mêmes un terrain 
d'entente, elle ne donnera pas suite à une demande d'extension du droit de la gestion 
collective. L'examen de la proportionnalité se fera tant pour la restriction apportée à la liberté 
des ayants droit que pour celle apportée à la liberté des utilisateurs »"". 


Aucun des motifs avancés par le Conseil fédéral pour étendre la surveillance à toutes les 
activités des sociétés de gestion ne justifie une atteinte aussi substantielle aux biens et 
activités protégées par les garanties constitutionnelles précitées. 


Tout d'abord, il est douteux qu'un souhait de la Délégation des finances, pour obtenir 
davantage de transparence, représente un intérêt public suffisant. Et si tel devait être le cas, 
d'autres mesures, moins incisives sous l'angle du principe de la proportionnalité, pourraient 
être prises là où l'activité des sociétés de gestion manquerait de « transparence ». A cet égard, 
on ne voit nullement, que ce soit dans le rapport explicatif, la doctrine ou le rapport de l'AGUR 
12, en quoi précisément l'activité des sociétés de gestion manquerait de transparence. Le 
prétendu manque de transparence résulte bien plutôt d'un leitmotiv, sans que l'on sache quels 
seraient concrètement les activités pour lesquelles une surveillance accrue serait non 
seulement justifiée mais aussi nécessaire sous l'angle du principe de la proportionnalité. 


Les éventuelles difficultés d'interprétation de l'art. 40 al. 1 litt, a LDA ne nécessitent pas non 
plus que l'on soumette à surveillance l'ensemble des activités de gestion. S'il existe des 
difficultés d'interprétation, il est possible d'adopter une mesure à la fois moins grave et propre 
à atteindre ce but : il suffit de clarifier le texte légal. 


L'idée selon laquelle la surveillance serait une contrepartie de l'autorisation ne peut pallier 
l'absence d'intérêt public à étendre la surveillance à toutes les activités des sociétés de 
gestion. Le fait que l'Etat octroie une autorisation ne justifie d'ailleurs pas eo ipso une 
surveillance, et encore moins une surveillance des tarifs. Pour qu'il y ait une surveillance de 
l'Etat d'une activité économique de gestion de droits (couverte par l'art. 27 Cst.), qui sont eux-
mêmes protégés par la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), il faut que l'intérêt public l'exige, 
et que les mesures correspondantes respectent le principe de la proportionnalité. 


S'il existe un besoin de protection accru du public pour que l'activité des banques, p.ex., soit 
soumise à autorisation et à surveillance, tel n'est pas le cas dans les domaines de la gestion 
collective où les sociétés ne sont pas en position monopolistique. En particulier, on ne voit 
guère quel intérêt public il y aurait à ce que les relations entre sociétés de gestion et diffuseurs 
de films, par exemple, soient soumises à surveillance, et à ce que les tarifs correspondants 
soient soumis à la Commission arbitrale. II est même douteux que les diffuseurs de films 


Barrelet/Egloff, Art. 40 N 14. Cf. ég. Govoni/Stebler, p. 457. 
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souhaitent que les tarifs soient fixés par la Commission arbitrale : ils pourraient craindre que 
des tarifs ainsi adoptés soient plus élevés que ceux obtenus par la négociation. 


On ne voit pas non plus quel intérêt public il pourrait y avoir à soumettre à surveillance la 
gestion des droits de reprographie pour les partitions de musique, des droits de 
synchronisation (dans le domaine musical), ainsi que la gestion des droits de diffusion de 
pièces radiophoniques ou de reproduction et de mise à disposition des œuvres des arts 
visuels, p.ex. Les utilisateurs concernés ne réclament d'ailleurs pas de telles mesures. 


Quant à l'alignement sur les pays voisins, il n'est pas une fin d'intérêt public en soi. D'ailleurs, 
la réglementation en vigueur en Allemagne et en Autriche limite la surveillance de la gestion à 
la légalité (et ne l'étend pas à l'opportunité) et se borne à exiger, en ce qui concerne la 
répartition, qu'elle se fasse selon des règles définies et sans arbitraire. Quant aux tarifs, ils ne 
sont pas soumis à une procédure d'approbation et ne sont pas encadrés par des plafonds tels 
que ceux que l'on connaît en droit suisse à l'art. 60 LDA. Et en France, il n'existe pas de 
surveillance des tarifs, sauf dans le domaine des droits à rémunération. 


Par ailleurs, on peut se demander si la surveillance des tarifs dans les domaines où les 
sociétés de gestion ne sont pas en situation de monopole ne créerait pas une distorsion de 
concurrence et une inégalité de traitement : p.ex., dans le domaine de la musique en ligne, 
SUISA n'est pas en position de monopole (il existe des sociétés étrangères qui offrent de la 
musique en ligne en gérant elles-mêmes leurs droits sur le territoire suisse) ; à l'heure actuelle, 
les tarifs de SUISA dans ce domaine ne sont pas soumis à surveillance ; mais s'ils devaient 
l'être à l'avenir, SUISA serait obligée de faire approuver ses tarifs et de respecter les règles 
de l'art. 60 LDA, tandis que les sociétés étrangères actives sur le même marché ne le seraient 
pas. 


VI. L'extension de la surveillance sous l'anqle de la Convention de Berne 


La surveillance des tarifs a suscité la question de sa compatibilité avec la Convention de 
Berne. Troller^^ avait déjà fait valoir que l'examen des tarifs des sociétés de gestion par des 
organes juridictionnels portait fondamentalement atteinte à la liberté de disposition de l'auteur : 
celui qui offre un bien sur le marché est normalement libre d'en fixer le prix ; par conséquent, 
un contrôle ne se justifie que si des abus sont à craindre en relation avec une position de 
monopole. 


C'est toujours cette argumentation qui est avancée pour justifier une surveillance des tarifs, 
notamment au regard de la Convention de Berne : lorsqu'il existe une situation de monopole, 
qu'elle soit de droit ou de fait, la concurrence ne peut par définition jouer son rôle. La 
surveillance des tarifs doit donc contrebalancer l'absence de concurrence qui résulte d'un 
monopole de fait ou de droit"^. 


Alois Troller, Eingriffe des Staates in die Verwaltung und Verwertung von urheberrechtlichen 
Befugnissen, Band 17 der Schriftenreihe der internationalen Gesellschaft für Urheberrecht, 
Bertin/Frankfurt 1960, 128 s, cité par Marbach/Riva, Zur sogenannten 10-Prozent Regel im 
Urheberrecht, in: Die Verwertung von Urheberrechten in Europa, p. 85. 


Marbach/Riva, Zur sogenannten 10-Prozent Regel im Urheberrecht, in: Die Venwertung von 
Urheberrechten in Europa, p. 86 ss: „Es ist davon auszugehen, dass die RBÜ den Urheber insoweit 
schützt, als sich staatliche Eingriffe in die Vertragsfreiheit direkt gegen das Urheberrecht richten, nicht 
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C'est sur la base de ces réflexions que la délimitation de la surveillance des sociétés de gestion 
a été élaborée en droit actuel. En ce qui concerne les droits exclusifs d'exécution et de diffusion 
des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de 
vidéogrammes de telles œuvres, SUISA est dans une situation de monopole de fait, et c'est 
pourquoi la gestion collective de ces droits est soumise à surveillance par l'art. 40 al. 1 litt, a 
LDA. II en va de même pour les droits soumis à la gestion collective obligatoire et les droits à 
rémunération : les ayants droit ne peuvent gérer individuellement leurs droits (puisqu'ils sont 
obligés de par la loi à recourir à la gestion collective, et que les droits à rémunération ne 
peuvent de par la loi être exercés que par une société de gestion agréée) et les utilisateurs 
doivent s'adresser à une société de gestion, qui est alors en position de monopole. 


En revanche, lorsqu'il n'existe ni monopole, ni risque sérieux d'abus, la surveillance des tarifs 
ne se justifie pas. 


VII. Conclusions 


Aucun des motifs avancés par le Conseil fédéral ne justifie une extension de la surveillance à 
toutes les activités des sociétés de gestion. 


Les règles légales instituant une surveillance des tarifs portent atteinte au droit exclusif de 
l'auteur, lequel est protégé par la garantie constitutionnelle de la propriété. En outre, la 
surveillance des sociétés de gestion constitue une forme d'atteinte à leur liberté économique. 
Par conséquent, une extension de la surveillance telle que préconisée par le projet devrait 
correspondre à un but d'intérêt public et se justifier au regard du principe de la proportionnalité. 


Ni l'optimisation de la transparence ni d'éventuelles difficultés d'interprétation de l'art. 40 al. 1 
litt, a LDA ne peuvent justifier une telle extension de la surveillance, et l'idée selon laquelle la 
surveillance serait une contrepartie de l'autorisation ne peut pallier l'absence d'intérêt public à 
étendre la surveillance à toutes les activités des sociétés de gestion. 


En particulier, on ne voit guère quel serait l'intérêt public à réglementer les relations entre 
sociétés de gestion et diffuseurs de films, par exemple, et à ce que les tarifs correspondants 
soient soumis à la Commission arbitrale. On ne voit pas non plus quel intérêt public il pourrait 
y avoir à soumettre à surveillance la gestion des droits de reprographie pour les partitions de 
musique, des droits de synchronisation (dans le domaine musical), ainsi que la gestion des 
droits de diffusion de pièces radiophoniques, p.ex. Les utilisateurs concernés ne réclament 
d'ailleurs pas de telles mesures. 


jedoch insoweit, als der staatliche Eingriff in die Vertragsfreiheit das Urheberrecht indirekt beschränkt, 
indem er das durch die rechtliche oder faktische Monopolbildung gestörte Gleichgewicht zwischen den 
Parteien auszugleichen sucht. Cf. également Fehlbaum, Art. 40 N 3; Govoni/Stebler, p. 447 („Es soll 
einerseits einen einfachen und reibungslosen Rechtsverkehr im Bereich der kollektiven 
Rechtswahrnehmung gewährleisten, was erfahrungsgemäss monopolistische Strukturen voraussetzt, 
und es soll anderseits sowohl den Nutzern als auch den Rechtsinhabern vor f̂ issbräuchen der 
monopolartigen Stellung der Verwertungsgesellschaften Schutz bieten"); même avis chez 
Brem/Salvadé/Wild, in: Urheberrechtsgesetz, Stämpflis Handkommentar, éd., Vorbem. Zu Art. 40-
60 N 2. 
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Par ailleurs, l'alignement sur les pays voisins n'est pas en soi une fin d'intérêt public. D'ailleurs, 
la situation à l'étranger n'est nullement comparable à celle qui résulte du projet, qui va 
beaucoup plus loin. 


Enfin, la surveillance des tarifs dans les domaines où les sociétés de gestion ne sont pas en 
situation de monopole pourrait créer une distorsion de concurrence et une inégalité de 
traitement par rapport à des sociétés étrangères qui gèrent des droits sur territoire suisse dans 
ces domaines (musique en ligne, en particulier). 


La sun/eillance des tarifs doit contrebalancer l'absence de concurrence qui résulte d'un 
monopole de fait ou de droit. C'est sur cette base que la délimitation de la surveillance des 
sociétés de gestion a été élaborée en droit actuel. En revanche, lorsqu'il n'existe ni monopole, 
ni risque sérieux d'abus, la surveillance des tarifs ne se justifie pas. 


Lausanne, le 15 janvier 2016 


Ivan Cherpillod, avocat, 


Prof, associé. Université de Lausanne 
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VL-Ani pQj^ QQQ ggg 


Rechtsg utachten 


erstattet im Auftrag von SUISA, SSA, ProLitteris, SUISSIMAGE, SWISSPERFORM 


betreffend die Revision des Aufsichtsrechts über die Verwertungsgesellschaften (Entwurf des 
Bundesrates vom 11. Dezember 2015) 


Zusammenfassung (deutsche Übersetzung des französischen Originaltextes) 


Mit der voriiegenden Arbeit soll ermittelt werden, welche Auswirkungen die Revision des 
Aufsichtsrechts über die Verwertungsgesellschaften im Bereich der Urheberrechte und der 
verwandten Schutzrechte entsprechend dem Entwurf des Bundesrates vom 11. Dezember 2015 zur 
Folge haben wird und es Ist zu prüfen, ob solche Auswirkungen erwünscht oder aber - speziell 
unter dem Gesichtspunkt der verfassungsmässig garantierten Freihelten - problematisch sind. 


Die Artikel 40 und 41 des Entwurfs würden die Situation der Verwertungsgesellschaften 
fundamental verändern. 


Zahlreiche Tätigkeitsbereiche der Verwertungsgesellschaften wären künftig einer Aufsicht 
unterstellt, bei denen dies heute nicht der Fall ist. In diesen Bereichen hätten die 
Verwertungsgesellschaften künftig im Rahmen von Artikel 60 URG Tarife aufzustellen, diese mit 
den massgebenden Nutzerverbänden zu verhandeln und anschliessend der Eidgenössischen 
Schiedskommission zur Genehmigung zu unterbreiten (unter Vorbehalt der Beschwerdemöglichkeit 
ans Bundesverwaltungsgericht und ans Bundesgericht). 


Ihre Verteilreglemente müssten auch bezüglich der heute nicht einer Aufsicht unterstehenden 
Tätigkeitsbereiche dem Institut zur Genehmigung unterbreitet werden. Die Prüfung der 
Verteilreglemente würde auch unter dem Aspekt der "Angemessenheit" erfolgen. 


Die Aufsicht über ihre Geschäftsführung würde von einer blossen Rechtskontrolle ausgeweitet zu 
einer Überprüfung auf Angemessenheit. Auf diese Weise würden die Verwertungsgesellschaften für 
alle Ihre Aktivitäten unter Vormundschaft des Staates gestellt. 


Entgegen dem angestrebten Ziel, würde daraus eine spürbare Erhöhung ihrer Verwaltungskosten 
resultieren. 


Die geplante Ausweitung der Aufsicht könnte aber auch zu einem Engpass bei der Schieds
kommission und den Beschwerdeinstanzen führen. 


Keiner der vom Bundesrat angeführten Gründe vermag eine solche Ausweitung der Aufsicht über 
alle Tätigkeitsbereiche der Verwertungsgesellschaften zu rechtfertigen. 


Die gesetzlichen Regelungen, welche eine Tarifaufsicht begründen, beeinträchtigen das 
Exklusivrecht der Urheber, welches durch die verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie geschützt 
ist. Weiter führt die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften zu einer Beeinträchtigung Ihrer 
Wirtschaftsfreiheit. Dementsprechend müsste eine Ausweitung der Aufsicht, wie sie im Entwurf 
vorgesehen ist, durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt sein und dem Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit entsprechen. 


Weder eine Optimierung der Transparenz noch allfällige Schwierigkeiten bei der Interpretation von 
Artikel 40 Abs. 1 lit. a URG können eine derartige Ausweitung der Aufsicht rechtfertigen und die 
Vorstellung wonach eine solche Aufsicht die Entsprechung zur Verwertungsbewilligung wäre. 







VL-Antwort-SWISSPERFORM 


vermag das Fehlen eines öffentlichen Interesses an einer Ausweitung der Aufsicht auf sämtliche 
Tätigkeitsgebiete der Verwertungsgesellschaften nicht zu beheben. 


Im Besonderen lässt sich etwa kein öffentliches Interesse daran erkennen, die Beziehungen 
zwischen Verwertungsgesellschaften und Sendeunternehmen für die Sendung von Filmen zu 
reglementieren und die entsprechenden Tarife der Aufsicht durch die Schiedskommission zu 
unterstellen. Ebenfalls lässt sich kein öffentliches Interesses daran erkennen, die Aufsicht über die 
Verwertung der Reprographierechte an Musiknoten oder der Synchronisationsrechte (im 
musikalischen Bereich) einer Verwertungsaufsicht zu unterstellen, ebenso wenig wie die 
Verwertung der Senderechte oder Vervielfältigungsrechte an Hörspielen fürs Radio oder der 
Vervielfältigungs- und Onlinerechte von Werken der bildenden Kunst. Die betroffenen Nutzer 
fordern im Übrigen auch keineriei solche Massnahmen. 


Im Übrigen ist die Angleichung an unsere Nachbarländer für sich genommen kein Anliegen des 
öffentlichen Interesses. Ganz abgesehen davon lässt sich die Situation im Ausland in keiner Weise 
mit jener vergleichen, welche durch die vorgesehene Ausweitung entstehen würde, welche viel 
weiter ginge. 


Schliesslich könnte eine Tarifaufsicht in Bereichen, in denen die Verwertungsgesellschaften nicht 
über ein Monopol verfügen, zu einer Wettbewerbsverzerrung und einer Ungleichbehandlung im 
Vergleich mit ausländischen Gesellschaften führen, welche in den fraglichen Bereichen ebenfalls 
entsprechende Rechte In der Schweiz verwalten (besonders hinsichtlich Onlinenutzungen von 
Musik). 


Die Tarifaufsicht soll die fehlende Konkurrenz ausgleichen, welche Folge eines rechtlichen oder 
faktischen Monopols ist. Auf dieser Basis erfolgt die Abgrenzung der Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften im geltenden Recht. Wo es aber kein Monopol gibt, existiert letztlich 
auch keine ernsthafte Gefahr eines Missbrauchs und eine Tarifaufsicht rechtfertigt sich nicht. 


Lausanne, 15 janvier 2016 


Ivan Cherpillod, avocat 
Prof. associé Université de Lausanne 
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Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zur URG-Revision 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken Ihnen, in obiger Sache Stellung nehmen zu können. 


Grundsätzliches 


Wir begrüssen eine Modernisierung des Urheberrechts, stellen jedoch fest, dass gewisse nötige 


Neuerungen im voriiegenden Entwurf fehlen, so insbesondere: 


die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugänglichmachen 
von audiovisuellen Werken, 
die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugänglichmachen 
von journalistischen Werken, 
die Anpassung der Schutzfrist für Leistungsschutzrechte an das EU-Niveau, 
die Minderung der Ungleichbehandlung zwischen Urheberinnen, Urhebern und ausübenden 
Künstlerinnen und Künstlern bei der Berechnung der Vergütungsansätze, 
das Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer Werke. 


Anderseits wurden im Vernehmlassungsentwurf neue Regulierungen der Verwertungs


gesellschaften aufgenommen, die mit den betroffenen Sozialpartnern offenbar weder diskutiert 


noch von Seiten der Nutzer oder Rechteinhaber gefordert wurden: Weil das bestehende 


Regelsystem bereits ausreichend Und rechtsgenügend ist, lehnt das Schweizer Syndikat 


Medienschaffender (SSM) eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der 


Verwertungsgesellschaft sowie der Tarfigenehmigung ab. 







Einleitende Bemerkungen 


Die Voriage entspricht in weiten Teilen den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Urheberrecht 


(AGUR12), die Ende 2013 im Rahmen eines Konsenses von Vertretern der Kulturschaffenden, 


Konsumenten und Nutzerverbänden ausgearbeitet wurde. Als zentrales Anliegen sollen 


zeitgemässe gesetzliche Bedingungen geschaffen werden, damit Urheberinnen und Urheber auch 


im Internetzeitalter fair abgegolten werden und der Kreativwirtschaft die wirtschaftliche Basis 


nicht entzogen wird. Dazu werden in der Vernehmlassungsvoriage Massnahmen gegen die 


Internetpiraterie und die illegalen Angebote im Internet vorgeschlagen, die wir in der 


Stossrichtung begrüssen, die aber in der Umsetzung zu verbessern sind. 


Anderseits weist die Voriage gerade diesbezüglich Mängel auf, indem z.B. Vorschläge für die 


Ausgestaltung neuer Vergütungsmodelle, wie sie vom SSM eingegeben wurden, nicht in die 


Voriage aufgenommen wurden. Unseres Erachtens reichen die detaillierten neuen Regelungen 


für ein Takedown und Staydown-Verfahren bei Urheberrechtsverletzungen im Internet dafür 


nicht aus und sind zu ergänzen. 


Konsumenten sollen auch weiterhin geschützte Werke aus dem Internet für den privaten 


Gebrauch frei herunteriaden können. Deshalb unterstützt das SSM die vorgeschlagenen 


Schutzmassnahmen bezüglich des Hochladens und der illegalen Verbreitung geschützter Inhalte. 


Aber in diesem Zusammenhang sollen nicht nur Internetprovider in die Pflicht genommen 


werden, um den Zugang zu illegalen Quellen einzuschränken oder zu verhindern, sondern es soll 


auch sichergestellt werden, dass die Berechtigten für solche Verwendungen ihrer geschützten 


Werke und Leistungen angemessen entschädigt werden. 


Eine Entschädigung der Rechteinhaber für die Verbreitung im Rahmen einer in persönlicher 


Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine persönliche Internetdomäne ist zu 


unserem grossen Bedauern im voriiegenden Entwurf überhaupt nicht vorgesehen. Dies obwohl 


im Bericht der AGUR12 unter Punkt 9.4.1 festgehalten wird, dass eine Unterstellung des 


Austausches von Werken und Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis von 


Personen über das Internet unter die kollektive Verwertung geprüft werden soll. Diesem 


Anliegen wird der voriiegende Entwurf in keiner Weise gerecht. Die im Entwurf des Bundesrates 


vorgesehenen Massnahmen im Bereich der Internetnützung zielen ausschliesslich auf die 


Verhinderung der gewerblichen Verbreitung unlizenzierter Werke. Massnahmen in diese 


Richtung sind zwar notwendig, für sich allein betrachtet aber ungenügend, zumal dadurch den 


Berechtigten keine angemessenen Vergütungen für die Nutzungen ihrer Werke sichergestellt 


werden. 







Zu den ergänzenden Vorschlägen des SSM im Einzelnen 


1. Verbesserte Situation für Kulturschaffende bei Online-Nutzung ihrer Werke 


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt das SSM folgende 


Gesetzesergänzungen vor: 


Art. 22d (neu) Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomänen 


1 Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten Ihrer Wahl 


dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 


werden, wenn der Abruf kostenlos Ist und die Verwendung durch eine natüdiche Person Im 


Rahmen einer In persönlicher Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine 


persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt. 


2 Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne beherbergt 


und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen Internetdomäne verschafft, 


haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften solidarisch für die tarifliche Abgeltung der 


Rechte nach Abs. 1. 


3 Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den Vertrieb von 


Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt die Rechtswahrnehmung 


durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes 


aufgenommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und Leistungen 


in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet unter die kollektive 


Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Wichtig ist, dass nicht die einzelnen User 


für die Vergütungen aufkommen sollen, sondern die Anbieter der entsprechenden Dienste (Abs. 


2 von Art. 22d). Schliesslich soll mit der Formulierung in Abs. 3 verhindert werden, dass eine 


Beeinträchtigung von bestehenden Vertriebskanälen eintreten kann, so dass in solchen Fällen die 


Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber vorbehalten bleibt. 


Folgerichtig muss der in der Voriage neu formulierte Artikel 40 (Bewilligungspflicht) in Abs. 1 lit. b 


ergänzt werden: 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22d und 24b geltend macht; 


2. Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die Urheberinnen und Urheber 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverieih 


weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an diese 


technische Entwicklung angepasst werden, um der heutigen Internetnutzung gerecht zu werden. 


Diese Änderung fehlt im voriiegenden Entwurf. 







Das SSM hält diesbezüglich an folgenden Ergänzungsanträgen fest: 


Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und  
Zeiten ihrer Wahl dazu Zuaang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke  
bierfür eine Vergütung. 


2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem  
Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den  
Artikeln 22a - 22c. 


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen  
zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht  
werden. 


Art. 35a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in 
audiovisuellen Werken 
^Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass  
Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden  
Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung. 


^Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und Industriefilmen,  
Werbe- und Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen sowie bei Nutzungen nach  
den Artikeln 22a - 22c. 


^Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und  
Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend  
gemacht werden. 


''Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt  
nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu. wenn der Staat, in  
welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein  
entsprechendes Recht gewährt. 


Gemäss dem eriäuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats der 


AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und 


besonderes Augenmerk aufdie Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den 


heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in den Postulaten Recordon 


und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen). 


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch zu 


neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen Problemen geführt 


haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) hat 


das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Während Filmurheber und Filmschauspieler 







am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG 


partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute nicht der Fall. 


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher Weise 


wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der 


Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft 


eingeräumten Rechte. 


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller 


Beteiligter, während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. 


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort aufdie Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es liege 


an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt dies die 


wirtschaftliche Realität und Machtverhältnisse. Bei den VoD Anbietern handelt es sich häufig um 


global tätige, marktmächtige Firmen, denen die Filmproduzenten oder Filmverieiher (trotz 


Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere Partei gegenüber stehen. Filmurheber und 


Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die 


ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind. 


Die durch die Veriagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin zu 


Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu schliessen. 


Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und 


Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das Zugänglichmachen ihrer Werke im 


Rahmen solcher VoD-Angebote. 


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber 


bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, 


sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, wie dies 


bereits heute in andern Bereichen der Fall ist, so bei der Kinoauswertung, wenn die 


Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die SUISA abgegolten werden oder bei 


Nutzungen durch Schweizerische Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen einer 


freiwilligen Kollektivverwertung über die Verwertungsgesellschaften entschädigt werden. 


Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte 


Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und andererseits 


die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschädigung. 







3. Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von journalistischen Werken 


Ebenso nichts enthalten ist im Entwurf des Bundesrates über die unverzichtbaren 


Vergütungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im 


Internet. Damit diesen bei Verwendung ihrer Werke eine angemessene Vergütung zukommt, 


schlägt das SSM weiterhin folgende Ergänzung vor: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch ßr das Zugänglichmachen von Journalistischen Werken 


^Wer iournalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und  
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke  
hierfür eine Vergütung. 


^Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von 


zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Der voriiegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 


Forderungen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch 


unvermeidbaren, unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, 


obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt und gratis zugänglich gemacht werden, raubt 


vielen Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt das Urheberrecht 


seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortlichen, kommerziellen Internet-Player wie 


Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren, ohne dafür zu bezahlen, 


müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen 


im Gange. 


4. Harmonisierung der Schutzfrist 


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht stehen 


oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel mit 


erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere die Vereinheitlichung der Schutzfrist 


würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als auch den 


Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde der Abschluss 


von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften erieichtert und mögliche 


Komplikationen im Rahmen von internationalen Abkommen eliminiert. Diese einfache 


Harmonisierung würde zur Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von 


Leistungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der 


Kulturschaffenden auswirken würde. Wir schlagen deshalb folgende Änderung vor: 







Art. 39 Schutzdauer 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch 
die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes oder des 
Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie 
mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 


5. Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der Vergütungen nach Art. 20 Abs. 
2 und 3 URG 


Bei der Einschränkung des Vervielfältigungsrechts durch die Eriaubnis der Privatkopie sowie der 


übrigen Tatbestände gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 19 URG soll die 


Vergütung dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme entsprechen, d.h. nach dem durch die 


Ausnahme verursachten Einnahmenveriust abgegolten werden. Dies verbietet starre 


Entschädigungssätze wie sie Art. 60 Abs. 2 URG vorsieht. Für die Vergütungsregelungen im 


Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 3 sollte deshalb im Gesetz festgehalten werden, dass die 


Vergütung so festzusetzen ist, dass den Berechtigten der entgangene Ertrag angemessen zu 


esetzen ist und in diesem Bereich nicht auf die allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 und 2 


URG und insbesondere nicht aufdie gegen Null tendierenden Nutzungskosten der Kopien 


abgestellt werden darf. Dies würde in diesem Bereich auch zur Milderung der ungerechtfertigten 


Diskriminierung der ausübenden Künstlerinnen und Künstler gegenüber den Urheberinnen und 


Urhebern beitragen.Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 


Artikel 60 URG neuen Absatz 2"'' 


"^''"Die Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der durch  


die Einschränkung der Ven/ielfältiaungsrechte den Berechtigten entgangene Ertrag  


angemessen ersetzt wird. " 


6. Folgerecht 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die Einführung 


des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden Kunst und der 


Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzielten Preis zugesteht. Seit 


1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz unterzeichneten Berner Uebereinkunft enthalten, 


und 2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie verabschiedet, so dass heute alle 


Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht profitieren. Die Schweizer 


Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen ihrer 


Werke im Inland keine Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei Weiterverkäufen 


im gesamten EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folgerechts kann 


endlich diese Ungleichbehandlung beheben. 







Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl zugestimmt 


(13.4083 Postulat „Eriös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler"), welches einen Bericht 


einfordert, in dem der Bundesrat dariegt, welche Lösungen möglich sind. Diese können für ein 


zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen: 


Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 


Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt erzielten 


unteriiegen. 


Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten. 


Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 


Auskunftspflicht zu umschreiben. 


Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da bereits im 


bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen Fürsorgefonds der 


Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildende Künstlerinnen und Künstler vermehrt 


profitieren. 


Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des Urheberrechtsgesetzes (Verhältnis 


der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar) nach Art. 12 URG einzufügen, d.h. ein neuer 


Art. 12a. 


Dazu macht das SSM folgenden Gesetzesvorschlag: 


Art. 12a Folgerecht 


1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am 
Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke. 
2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterinnen des  
Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch für die  
Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet  
ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei iedem Weiterverkauf, bei dem der  
Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung  
vorangegangenen Veräusserung, höher ist. 
3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der  
Weiterveräusserung von iedem Vertreter und ieder Vertreterin des Kunstmarktes alle  
Auskünfte einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der  
Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter und  
Vertreterinnen des Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der  
Folgerechtsansprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 







Zu den einzelnen Änderungen im Entwurf 


Art. 5 Abs. 1 Bst C 


Kein Kommentar 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1 - dass neben dem Vermieten auch das Verieihen von 


Werkexemplaren an die Oeffentlichkeit - vor allem durch Bibliotheken - vergütungspflichtig ist - , 


wird begrüsst. Damit ist auch für den Fall der unentgeltlich zur Verfügung gestellten 


Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und Tonbildträger) eine Vergütung an die Urheberin oder den 


Urheber geschuldet. Das entspricht - endlich - den seit 1992 in der EU geltenden Vorgaben in 


der Richtlinie zum Vermiet- und Verleihrecht. In Europa ist das Verieihrechte in 23 Staaten 


geregelt. Schweizer Urheberinnen und Urheber erhalten bereits Entschädigungen für das 


Verleihen ihrer Werkexemplare im Ausland (z.B. aus Deutschland), nicht für das Ausleihen in der 


Schweiz selber. Bedauert wird, dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von 


Art. 13 gleichzeitig auch das E-Iending, welches heute schon in Bibliotheken praktiziert wird, im 


Sinne einer Ausnahme zum Konventionsrecht, unter die neue Bestimmung zu subsumieren. 


Dadurch nämlich wäre eine angemessene Entschädigung für die Rechtsinhaber sichergestellt, 


was heute aufgrund unklarer und unvollständiger Vertragsregeln nicht zutrifft. 


Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder 


Verieihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und ähnlichen 


Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde diejenige 


Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form vermietet bzw. 


verieiht, nicht unter die Vergütungpflicht fallen. Dazu schlagen wir in Abs. 2 folgende Ergänzung 


vor: 


Abs. 2 Keine Vergütungspflicht besteht beh 
lit, c (neu) ..Werkéxemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähnlichen  
Einrichtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden. 


lit. c wird zu lit. d 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 


Die Vorschläge des SSM lauten: 


Art. 19 Abs. 1 lit. c: iede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, 


Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die Interne Information oder Dokumentation. 







Die Aenderung im Text („jede Werkverwendung" anstelle von „das Vervielfältigen von 


Werkexemplaren") in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der neuen 


digitalen Nutzungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des (betriebsinternen) 


Eigengebrauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des dafür massgebenden 


Gemeinsamen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium des „Vervielfältigens von 


Werkexemplaren", wie es im geltenden Gesetzestext heisst, noch aufdie analoge-klassische 


Reprografietechnik zugeschnitten ist. Im Übrigen wird dadurch einfach die bereits bestehende 


Praxis des GT 9 im Gesetz klar festgeschrieben. 


Art. 19 Abs. 3bis (In der Vernehmlassungsvoriage vorgeschlagene neue Fassung): 


Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise zugänglich gemachten Werken 


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach 


Art. 20 Abs. 3 ausgenommen. 


Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die „weiteren vertraglich eriaubten 


Vervielfältigungen" und will diese vom gesetzlichen Vergütungsanspruch ausnehmen. Solches 


geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den Gemeinsamen Tarifen zustehenden 


Entschädigungen. Dadurch nämlich könnten die privaten Lizenzanbieter ihren Kunden Nutzungen 


in Verträgen zugestehen, die gemäss URG freigestellt und deren Vergütungen zwingend über die 


Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Zudem ist die vom SSM schon einmal 


vorgeschlagene Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch nur für bereits (an die Urheber und 


Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen nicht mehr entstehen soll, durch die 


Neuformulierung weggefallen. 


Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. Sbis folgende 
Neuformulierung vor: : 


^""^ «Les reproductions confectionnées tors 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 Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag des SSM lautet: 


1 unverändert. 
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2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c Werke 


verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art 


vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger 


herstellt oder Importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 19 Absatz 


1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete Speicherkapazitäten 


verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem 


Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung. 


4 unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c gemachten 


Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff des „Verwendens" 


anstelle von „Vervielfältigen" konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 gebraucht werden 


muss. 


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der eriäuternde Bericht zu Art. 20 


Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demgemäss für die 


gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das wird vom SSM begrüsst. Unter 


diesem Gesichtspunkt ist auch die Erweiterung in Absatz 3 zu sehen. 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 


Das SSM begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 


Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit vorgesehenen Fälle eine 


Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die 


praktische Umsetzung allerdings erweist sich im Detail als schwierig. SSM würde ein Modell 


basierend auf einer Geschäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn vorziehen. 


Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert werden: 
Abs. 3: Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den 
zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er 
kann keine höhere Entschädigung fordern, als ihm nach Verteilungsreglement der 
Verwertungsgesellschaft zusteht. 


Art. 24 Abs. Ibis 


Die neu formulierte Bestimmung betrifft Erweiterungen des berechtigten Nutzerkreises, so dass 


zusätzlich öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie Sammlungen darunter 


fallen. Der Rest der Bestimmung ist unverändert geblieben. Solange also mit den 


Vervielfältigungen im Rahmen von Sicherungsexemplaren - wie schon gemäss der geltenden 
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Regelung - kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt wird, hat das 


SSM keine Bedenken. 


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer Ausdehnung von 


vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern tendenziell eher zunimmt. 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


Soweit es sich, wie im eriäuternden Bericht ausgeführt, um die systematische Anwendung von 


verschiedenen Methoden handelt, die der Suche, Analyse und Vernetzung von Daten zu 


wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and Data Mining, TDM), die unter diese 


Bestimmung fallen, ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings darf darunter keine 


Veröffentlichung von geschützten Werken und Leistungen verstanden werden, auch nicht 


forschungsbedingte. 


Zu begrüssen ist, dass für Verwendungen gemäss Art. 24d eine gesetzliche Vergütungspflicht 


über die Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 


Die Voriage entspricht im wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12 Schlussbericht, mindestens 


dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in lit. a und c angeht. Einzig die Ergänzung 


hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke ist neu, was allerdings bei 


längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so dass der Vorschlag auf „kurze 


Zusammenfassungen" zu beschränken ist. Die Detailbestimmungen betreffend den Werken der 


Musik und anderen akustischen Werken sowie filmischen und anderen audiovisuellen Werke 


können so vom SSM mitgetragen werden. 


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


Das SSM nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf 


aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit betreffend der Schutzfähigkeit von Fotografien 


anerkennt. Hingegen scheint uns der in Art. 37a neu formulierte Vorschlag das vorgegebene Ziel 


nicht zu erreichen und kaum praktikabel. Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen 


„Schutzfrist" „(...) wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse sind (...)" haben wir 


grösste Bedenken, weil sich eine solche Frist in der Praxis kaum genau bestimmen lässt. Dies 


trägt ebensowenig zur Rechtssicherheit bei wie die Beschränkung auf die Kategorie 


„Pressefotografien". Eine Abgrenzung ist schwierig. Hinzukommt, dass eine solche 


Vorzugsbehandlung der Pressefotografien nicht nachvollziehbar ist. 


Aus diesen Erwägungen halten wir an dem vom SSM bereits eingegebenen Vorschlag fest: 
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Art. 34a) statt 37a Schutz von Lichtbildern 
Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in  
Bezug aufdie Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz  
nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss.  
Nachahmungen von Lichtbildern sind erlaubt. 


Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen: 


Art. 39 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch  
die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes oder des  
Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie  
mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 


Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


Vor allem durch die neu formulierten Artikel 40 und 41 will der Bundesrat die Aufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften massiv ausweiten. Sie würde zu einer Verstaatlichung der kollektiven 


Verwertung führen. Das SSM spricht sich klar dagegen aus, da die bestehende Aufsichtsregelung 


ausreichend und angemessen ist und keiner Ausweitung bedarf. 


Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der 


Verwertungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht über 


die Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine Empfehlungen notwendig seien. 


Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte „Analyse zur Angemessenheit der 


Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften" kam nach detaillierten Untersuchungen zum 


Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Für das SSM 


gibt es keine Gründe für eine Ausdehnung der Aufsicht, und es ist nicht einzusehen, wieso der 


Bundesrat sich gegen die Empfehlungen der AGUR12 und gegen die Ergebnisse der erwähnten 


Anaylse stellt und damit die Interessen der Berechtigten ignoriert. 


Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese Verwertungsgesellschaften 


gehören, ist einmal mehr zu betonen, dass diese als privatrechtliche Gesellschaften (sei es in der 


Form einer Genossenschaft oder eines Vereins) ihnen gehören, und dass letztlich sie als deren 


Mitglieder in erster Linie (über die Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung 


der Gesellschaften bestimmen und kontrollieren. Die bestehenden Regeln für die Aufsicht über 


die kollektive Verwertung sind ausreichend (Das Institut für Geistiges Eigentum prüft die 


Geschäftsführung und genehmigt die Verteilungsreglemente; die Eidgenössische 


Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife). Jede weitere Ausdehnung der staatlichen 


Aufsichtskompetenzen wäre ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsgarantie und 


Wirtschaftsfreiheit der Urheberinnen und Urheber. 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften 


(2014/26/EU vom 26. Februar 2014) keine Verschärfung der staatlichen Auirsicht, sondern die 


Gewährung gewisser Mitgliedschafts- und Informationsrechte der Berechtigten gegenüber den 


Gesellschaften vorsieht. Sogar die EU setzt damit in der kollektiven Verwertung nicht auf einen 


Ausbau der Bürokratie, sondern auf Selbstregulierung. Die Schweizer Verwertungsgesellschaften 


entsprechen den diesbezüglichen Anforderungen der genannten EU-Richtlinie bereits heute 


weitgehend. 


Zusammenfassend sind die bestehenden Artikel 40-43 nicht zu ändern. 


Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 


Das SSM begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings müsste der 


Gliederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht „Freiwillige Kollektiwerwertung" sondern 


„Erweiterte Kollektivlizenzen" lauten. Denn es ist nicht zwischen obligatorischer und freiwilliger 


Kollektivverwertung, sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger 


Kollektivverwertung zu unterscheiden. 


Zudem sprechen wir uns dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch auf 


vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein sollen. 


Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im Bereich der nicht 


bewilligungspflichtigen erweiterten Kollektiwerwertung durch ihre Verwertungsgesellschaften 


die Tarife bzw. Lizenzbedingungen autonom und ohne Tarifgenehmigungsverfahren festlegen 


können. 


Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht 


zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, wie es auf 


vertraglicher Basis für die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu 


vorgeschlagenen erweiterten Kollektiwerwertung abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris 


bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). Das SSM ist der 


Auffassung, dass diese im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren. 


Das SSM schlägt folgende Weu/ofmu/ieru/igr von >l/t. 43o vor: 


Abs. 1 ..Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie 
nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und 
-inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden.". 


Abs. 2 ..Rechtsinhaber und -inhaberinnen können iederzeit von den Verwertungsgesellschaften  
verlangen, dass ihre Rechte von einer erweiterten Kollektivlizenz ausgenommen werden: die  
Lizenz erlischt in Bezug auf alle betroffenen Werke und Leistungen mit Zugang der Erklärung. " 
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Abs. 3 ..Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Tarife (Artikel SSff.) sind nicht aufdie  


erweiterten Kollektivlizenzen anwendbar. Der Verwertungserlös ist nach den Regeln von Artikel  


49zu verteilen." 


Art. 48 Abs. 1 Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsreglement soll auch 


inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen Organe in den 


Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, 


zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die angemessene Aufteilung der ihnen 


zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und den Aufbau 


der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist gesetzlich nicht 


vorzusehen. Das SSM spricht sich gegen eine solche Ausweitung der Aufsicht aus. 


Art. 51 Zur Effizienz der Kollektiwerwertung 


Das SSM begrüsst die Änderungen von Art. 51 URG. Sie entsprechen den Empfehlungen der 
AGUR12. Allerdings könnte die Effizienz der Kollektiwerwertung zusätzlich verbessert werden, 
indem man die nationalen und kantonalen Registerämter dazu verpflichtet, Daten 
herauszugeben, die für die Ausarbeitung und Durchsetzung der Tarife - in den unter 
Bundesaufsicht stehenden Bereichen - notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von 
Sendungen, Art. 22 URG, oder die Bestimmungen zum Eigengebrauch in Betrieben, Art. 19 Abs. 1 
lit. c URG). Da dadurch letztendlich den Berechtigten höhere Entschädigungen aus der 
Umsetzung der Tarife durch die Verwertungsgesellschaften zukommen, fordert SSM einen Zusatz 
im Artikel 51 Abs. 1 bis URG: 


..Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten  


bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen." 


Art. 52 und 53 Abs. 1 


Das SSM spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über die gesamte 


Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung der Aufsicht auch auf die 


Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist abzulehnen. Die bisherige Aufsicht 


beschränkt sich - zu Recht - auf die Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die 


Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen unzulässigen Eingriff in die Rechte der den 


Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und Urheber, Interpretinnen und 


Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften angemessen 


agieren. Die dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und es 
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ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine 


Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll. 


Kein Beibehalten des zweifachen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen (BVerwG und BGer): 


Art. 13 IGEG und Art. 83 BGG sowie Aufsichtsabgabe Art. 13a E-IGEG 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der 


Verwertungsgesellschaften einen zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen 


Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum Bundesgericht vor. 


Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall (nur Weiterzug an das 


Bundesgericht). Die Praxis zeigt, dass ein solcher Instanzenzug die Tarifgenehmigungen immer 


wieder zeitlich über Gebühr verzögert, was massive Entschädigungsausfälle an die berechtigten 


Urheberinnen und Interpreten zum Teil über Jahre bedeutet. Das SSM spricht sich dezidiert für 


eine Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten Rechtsweg 


zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zusammengesetzte 


Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht. Berechtigte 


wie Nutzer sollen einen Anspruch darauf haben, dass die Tarife vom höchsten Gericht auf ihre 


Rechtmässigkeit überprüft werden können. 


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die Variante 


Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde ans Bundesgericht 


geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine Direktbeschwerde ans Bundesgericht 


zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere auch deshalb vorzuziehen sei, weil dadurch 


sichergestellt wird, dass das Bundesbereicht bei allen Streitigkeiten, welche das URG betreffen -


unabhängig davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden -


letzte Instanz bliebe und somit weiter als „Hüter der Rechtseinheit" fungieren könnte. Wie er 


aufgrund von Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine Direktbeschwerde ans 


Bundesgericht auch keine erhebliche Mehrbelastung des Höchstgerichts zur Folge. Eine solche 


Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre überdies nichts Neues, hat sie doch der Gesetzgeber 


auch gegen Entscheide der UBI vorgesehen. Für diesen Fall hielt der Gutachter jedoch eine 


Anpassung des Verfahrens vor der Schiedskommission für erforderiich, so dass dieses den 


Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäss Art. 30 BV und Art. 6 EMRK genügt. (Das 


Gutachten von Professor Schindler ist in der Zeitschrift siel, Nummer 2/2016, auf Seite 43ff. 


veröffentlicht.) 


Das SSM ist zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe unnötig ist. Art. 13 


Abs. 1 IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Man 


darf nicht vergessen, dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die 


Existenz eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse 


Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des Verhältnismässigkeitsprin-


16 







zips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem Interesse ist. 


Das IGE ist zwar eine selbstständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener 


Rechtspersönlichkeit. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der 


Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungseriöse. Diese 


Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des Urheberrechtsgesetzes. 


Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der daraus entstehenden 


finanziellen Belastung: Nach dem eriäuternden Bericht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen für 


die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht 


stehenden Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, 


welcher von dèn Bruttoeinnahmen spricht. 


Aus vorstehenden Gründen wehrt sich das SSM ausdrücklich gegen Art. 13a E-URG. 


Pirateriebekämpfung Art. 62 Abs. Ibis, 62a, 66b-k 


Der Bundesrat hat in der Voriage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 


erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, 


schwerfällig und kostentreibend formuliert. 


Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher definiert 


werden (Effizienz, Kobperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als Alternative 


schlägt die Allianz eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 


werden (insbes. Phase vor/ während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter 


Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können, und die Provider 


sind an den Kosten zu beteiligen. 


Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verietzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes 


muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologie


neutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). Falls ejne 


Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 


Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen an alle 


Verietzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologieneutral, s. oben) und es sind 


praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / während 


Erst-veröffentlichung in der Schweiz). 
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In Übereinstimmung mit der «Allianz gegen die Internetpiraterie» - die detaillierten 


Ausführungen dazu sind in deren Stellungnahme enthalten - schlagen wir folgende 


Änderungen vor: 


Art. 62 Abs. l"'' 


1*"^ Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei  
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei  
Verietzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 50w/e 62a Absatz 2. 66d Absatz 2, 66e  
und 66g. 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei 


Rechtsverletzungen im Internet 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt wird, kann 


gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass 


dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen 


zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 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: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verietzung voriiegt, 


2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer- Netzwerk verietzt  


wurden, uftë 


3. dio Toilnohmor odor Toilnohmorinnon innerhalb dor letzten zwölf Monate durch die  


Anbietorin von Fernmeidediensten zwei aufklärende Hin- weise erhalten haben und auf die  


Folgen dor Nichtbeachtung hingowipson wurden (Art. 66g):-wë 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über  
Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch eriauben. Diese  
Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten  
aufzubewahren. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 


Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 
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a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich 


gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte 


Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde: oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten.-die rechtmässig zugängtieh  
oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht werden oder dies wesentlich  
gefördert wird. 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 


Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 


2000"* haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten 


Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu 


widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder 


widerrechtlichen Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, 


zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsanbieter 


oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über 


die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 


^ Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die 


ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderem 


Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot, zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder 


einer Einigung l9is-d'\e Angelegenheit zwischen don botroffonon Personen oder durch die 


Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


Hierfür W4fë werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der 


mitteilenden Person bekannt gegeben. 


* Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wennwifä das betreffende Werk, oder andere 


Schutzobiekt oder Vermittlungsanaebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung 


noch Abschluss des Verfahrens nach Absätz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt 


wird, se haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des 


technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere 


Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 
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Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer  
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer  
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter  
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer  
Urheberrechtsverietzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität  
gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet,  
Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder  
Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 
und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine  
Branchenvereinbarung erlassen ein Roofement und überwachen die Einhaltung der darin  
geregelten roalcmcntarischofhPfWchten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter  
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene  
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und  
reglementarischen Pflichten nachkommen. 


^ Die Branchenvereinbarung Das Roaloment regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und 


Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der 


angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen 


und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferiegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem 


Urheber- oder verwandten S'chutzrecht verietzten 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 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 Inhaltsanbieterin, der oder die 


ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden 


Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den 


betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des 


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


e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöalichkeiten und effiziente Kom 
munikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit diesen  
darüber abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung (ODER: das vorgesehene Reglement] nicht in  


angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


* Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen 


und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 


Selbstregulierungsorganisationen eriassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren 


Änderungen. 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann 


vom IGE verlangen, dass'es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz 


verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten, respektive zu 


Seiten, welche solche Angebote enthalten vermitteln, zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 


sperrenden Angebote setzt (Sperriiste), wenn die verietzte oder gefährdete Person glaubhaft 


macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des ges-Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend 
in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot 


befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Worko oder andere Schutzobiekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich eëef  


rochtmässig erhältlieh. 


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verietzten Personefl-c/ngn angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die 
Anbiotorinnon von Fornmoldodionston für dio Kosten für die «(ef-Sperrung verlangen 
angemessen zu ontschädigon. Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis 


im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 


1997^ registrierten Anbieterinhen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im 


Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene 


Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 


Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer Sicht 


die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu Angeboten, 


die neu in die Sperriiste aufgenommen wurden, erforderiich sind. 


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


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der Sperrverfügung. 


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


Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


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


Art. 66/Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


^ Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber 


informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 


welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung weiter, 


soweit dies technisch möglich ist. 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Person oder 


einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern 


und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verietzung der Urheber- oder 


verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten 


aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 
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^ Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene  


schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen  


zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden.&Ffekit  


frühestens nach zwoi Monaton und spätestens nach zwölf Monaton soit dor Zustellung dos orston  


aufklärenden Hinweises oino zwoito Mittoilung oinor in ihrem Urheber- oder verwandten  


Schutzrecht voriotzton Person odor oinor zustöndigon Behörde, so stellen dio Anbiotorinnon von  


Fornmoldodionston den betroffenen Teilnehmern und Toilnohmorinnon oinon zweiten  


aufklörondon Hinweis zu. Dieser muss in Paoierform zugostollt worden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaton soit dor Zustellung dos zweiten aufklörondon 


Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 


Hinweises eine weitere äfitte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verietzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die 


Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die 


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. wenn eine dritte Mitteilung erfolgt, werden die Mitteilungen nach Abschluss des 


Identifikationsverfahrens (Art. 62o|gelöscht. 


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten  
Schutzrecht verietzten Personea vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung  
ihrer heben die Anbiotorinnon von Fornmeldedienston für dio Kosten für die der Zustellung der  
aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht  
direkt dem Verletzer auferlegt werden können, angomossen zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt  
entsprechend. 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit 


von gesamtschweizerischer Bedeutung ist, und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 


Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen 


gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 


Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schicken; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen 


Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 
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c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 


Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Person oder der zuständigen Behörde. 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 


^ Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 


Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von 


gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 


Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von Fernmeldediensten dient. 


^ Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick aufdie Festlegung 


der Texte nach Artikel 66h. 


^ Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


Art. 66} Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Person 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Poor to-Peer-Netzwerke schwerwiegend  
verletzt, so darf die verietzte Person zur Bokämpfung dieser Voriotzung die zur Wahrung ihrer  
Rechte erforderlichen Daten erheben und speichern, bei Verletzungen mittels  
Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die 


Verietzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte 


sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


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


^ Bio in ihrom Urhobor odor vorwandton Schutzrocht vorletzte Person darf nicht mohr Daten  


erheben und spoichcrn, als für dio Verfolgung dor Rochtsvcrlotzungon unabdingbar ist. 


^ Sio hat don Zwock, dio Art und den Umfang der Datonorhobung und spoichorung bekannt zu  


gobon. 


^ Sie hat die Daten durch angomossono tochnischo und organlsatorischo Massnah- mon gegen  


unbefugte Bearboltung zu schützen. 
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Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


^ Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den 


Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können 5/e nicht 


verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen. die  
sich ihres Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 


noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 


Artikeln 62o Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66o nachkommen wahrnehmen, können nicht 


verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


Weitere Anliegen 


Revision und Lösunsgvorschläge zu Art. 28 Abs. 1 URG 


Das Gesetz tangiert Aufgabe und Arbeit der Medienschaffenden in der Schweiz. Es gibt dabei ein 


Problem - und mehrere mögliche Lösungen. 


Das Problem: 


Das Urheberrechtsgesetz (URG) unterscheidet heute zwischen dem Zitieren aus einem Dokument 


und dem vollständigen Publizieren eines Dokumentes. Ersteres ist kein Problem. Artikel 25 Abs. 1 


URG eriaubt das Zitieren von Werken, "wenn das Zitat zur Eriäuterung, als Hinweis oder zur 


Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist." 


Zweiteres ist hingegen ein Problem. Für die vollständige Publikation muss nach Art. 28 Abs. 1 


URG der Nachweis erbracht werden, dass das Veröffentlichen das ganzen Werkes „erforderiich" 


ist. 


Heutige Fassung von Art. 28 Abs. 1 URG: 


Soweit es für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse erforderlich Ist, dürfen die dabei 


wahrgenommenen Werke aufgezeichnet, vervielfältigt, vorgeführt, gesendet, verbreitet oder 


sonst wie wahrnehmbar gemacht werden. 
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Das lässt aber einem Urheber eines Werkes immer die Möglichkeit, einen Medienbericht der 


bloss Zitate enthält als tendenziös, falsch oder bewusste Fehlinterpretation hinzustellen. So 


geschehen bei der Berichterstattung der Basler Zeitung über das Lobby-Papier von Alpiq nach 


dessen Veröffentlichung in Auszügen am 07.03.16. Die Verfasser und Alpiq betonten gegenüber 


anderen Medien und öffentlich (beispielsweise in der Tagesschau von SRF vom 07.03.16 oder 


auch vom 12.03.16), das in Zitaten dargestellte Papier sei bloss eine "Auslegeordnung" und das 


könne jeder erkennen, der das Papier als Ganzes lese. Als die BaZ dann das Papier am 15.03.16 


als Ganzes veröffentlichte, gingen die Urheber am 17.03.16 mit Hinweis auf das URG gegen die 


Veröffentlichung vor und drohten mit straf- und zivilrechtlichen Schritten wegen Verietzung des 


URG. Das Urheberrecht wurde dazu verwendet, eine missliebige Veröffentlichung zu verhindern 


- obwohl offensichtlich ein öffentliches Interesse an der Publikation bestand und der 


Werkcharakter des Papiers durchaus hätte bestritten werden können. Der Aufwand für eine 


Auseinandersetzung wäre hoch gewesen, der Ausgang, insbesondere wegen Art. 28 Abs. 1 URG 


ungewiss. Der Fall ist kein Einzelfall. 


In der heutigen Zeit ist die Unterscheidung zwischen dem Zitieren aus einem Werk und der 


ganzen Veröffentlichung eines Werkes in der Berichterstattung eigentlich ein Unding. Sie stammt 


aus einer Zeit, in der es noch kein Internet gab und die Veröffentlichung beispielsweise eines 


ISseitigen Lobby-Papiers wie im voriiegenden Fall technisch nicht möglich und schon gar nicht 


sinnvoll war. Heute ist die Situation grundlegend anders, weil es im Internet so einfach wie noch 


nie fällt, neben einem journalistischen Artikel über ein Papier im Sinne von Transparenz und 


Glaubwürdigkeit auch noch gerade das Quelldokument zu verlinken. Glaubwürdigkeit und 


Transparenz sind entscheidend für die Arbeit von Medien und ihrem Beitrag zum Funktionieren 


der Demokratie und des dazu nötigen Diskurses. Eine veraltete Bestimmung des URG sollte dies 


nicht behindern. 


Faktisch führt die heute in Art. 28 Abs. 1 enthaltene Erforderiichkeit zu einer Beweislastumkehr. 


Ein Medienschaffender muss beweisen, dass er den Artikel ohne die Veröffentlichung des 


Quelldokumentes seinen Artikel nicht hätte schreiben können. 


Mehrere mögliche Lösungen: 


Die heute verlangte und kaum je eindeutig beweisbare Erforderiichkeit in Art 28 Abs. 1 könnte 


gänzlich entfallen. Die neue Fassung von Art. 28 Abs. 1 könnte folgendermassen lauten 


(Änderungen in fett): 


Für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse dürfen die dabei wahrgenommenen Werke 


aufgezeichnet, vervielfältigt, vorgeführt, gesendet, verbreitet oder sonst wie wahrnehmbar 


gemacht werden. 


Die Verwendung der Werke ist damit immer noch doppelt eingeschränkt, nämlich bloss für 


„Berichterstattung" und nur bei „aktuellen Ereignissen". Dies würde auch dem Urheber mehr 
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Rechtssicherheit geben als heute. Gleichzeitig würde dem Missbrauch des URG zu 


Zensurzwecken ein Riegel geschoben. 


Eventualiter könnte Art. 28 Abs. 1 URG in den Grundzügen bestehen bleiben aber der Begriff 


„erforderiich" ersetzt werden, so dass die Zulässigkeit einer Publikation eines Quelldokumentes 


immerhin klarer definiert wäre als heute. Zum Beispiel könnte statt „erforderiich" der Begriff 


„von öffentlichem Interesse" oder „zweckmässig" verwendet werden. Art. 28 Abs. 1 URG würde 


dann wie folgt lauten (Änderung in fett): 


Soweit es für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse von öffentlichem Interesse / 


zweckmässig Ist, dürfen die dabei wahrgenommenen Werke aufgezeichnet, vervielfältigt, 


vorgeführt, gesendet, verbreitet oder sonst wie wahrnehmbar gemacht werden. 


Sowohl „öffentliches Interesse" wie „zweckmässig" sind juristische Begriffe, die in der 


juristischen Praxis eingeführt sind und zu mehr Rechtssicherheit sowohl für Rechteinhaber wie 


Medienschaffende führen. Ersterer wird sogar im heutigen URG in anderem Zusammenhang 


verwendet. 


Zitatrecht an Bildern (Art. 25), Eriäuternder Bericht S. 30 


Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit der Begründung, 


dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe. Das SSM kann einer 


solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht zustimmen. Zitate sind gemäss Art. 25 URG auf das 


Notwendige zu beschränken und sind nur im notwendigen Zusammenhang im Sinne einer 


Eriäuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung eines eigenen Werkes eriaubt. Daraus folgt, 


dass - bis vielleicht auf eine Besprechung eines dreizeiligen Gedichtes - keine ganzen Werke als 


Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer 


notwendigen, teilweisen bzw. ausschnittweisen Widergabe als Zitat das 


Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität verietzt bzw. bedroht. Zudem befürchten die 


Urheberinnen und Urheber von Werken der bildenden Kunst und der Fotografie zu Recht eine 


Aushöhlung des ihnen zustehenden Ausschliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss 


Art. 10 URG, zumal bei einem umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und 


zwar in analoger wie auch in digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde. 


Daher schlägt das SSM - immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an Werken der 


bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn und Zweck der Bestimmung 


entsprechenden Umfang zu beschränken, so beispielsweise in wissenschaftlichen Arbeiten und 


da insbesondere bei wissenschaftlichen Bildbesprechungen. 
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Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz von 


audiovisuellen Darbietungen": Das SSM begrüsst den Beitritt der Schweiz zum „Beijing Treaty on 


Audiovisual Performances" und erachtet die vorgeschlagene Umsetzung als gute Lösung. 


Betroffen von diesem Beitritt sind in erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, deren 


Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten. 


Ebenso begrüsst das SSM den Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags 


von Marrakesch". Die Genehmigung hat insofern keinen Gesetzgebungsbedarf zur Folge, als eine 


entsprechende Schrankenbestimmung für den erleichterten Zugang für blinde, sehbehinderte 


oder sonst lesebehinderte Menschen bereits im Gesetz enthalten und umgesetzt worden ist (Art. 


24c URG). 


Wir danken Ihnen für die Berüchsichtigung der oben gemachten Ausführungen. 


Mit freundlichen Grüssen 


Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM 


Ruedi Bruderer Stephan Ruppen 
Präsident Zentralsekretär 


Schweizer Syndikat Medienschaffender / Syndicat suisse des mass media / Sindacato svizzero dei mass media 
Zentralsekretariat / Secrétariat central / Segreteria centrale / Birmensdorferstrasse 65, 8004 Ziirich 
Tel. 044 202 77 51 / Fax 044 202 79 48 / E-mail: info@ssm-slte.ch / www.ssm-site.ch 
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Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
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Polizeidepartement 


30. März 2016 


.AC. 


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


Bern, 29. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als Interessenvertreter von Unternehmen, die Internet Service-Dienstleistungen in der 
Schweiz anbieten sind wir von der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwen
den 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 Interneta bonnenten vorsehen (nachfol
gend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen 
an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer Inter
netabonnement-Vertragsbeziehung zu einem von uns vertretenen Unternehmen an. Eine 
Verletzungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder 
Leistungsschutzrecht ist dazu keine Voraussetzung. 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. die Endkunden der von 
uns vertretenen Unternehmen und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kri
minalisiert werden. Dementsprechend hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am 
seit der URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgeset
zes 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. Be
richt zum E-URG, S. 37). 


Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte der von uns vertrete
nen Unternehmen], der Endkunden der von uns vertretenen Unternehmen und von ande
ren 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 weitergel
tende Prinzipien des materiellen Urheberrechts (zulässiger Privatgebrauch gemäss Art. 19 
URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) ein. 


Einerseits sind die von uns vertretenen Unternehmen deshalb mit Blick auf die unbedingt 
zu wahrende Rechtssicherheit auf sehr präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende 
Haftungsbefreiungsklauseln und ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien angewie
sen. Andererseits erwarten wir bei der Gesetzgebung im Bereich der von der AGUR und nun 
von der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige Überle
gungen mit Blick auf die Einhaltung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässig
keitsprinzips. 


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 die von uns vertretenen Unternehmen direkt betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


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


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichbe
rechtigtem Einbezug aller „Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend 
die Gründung der AGUR im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst, waren aber überrascht, 
als die mit regulatorischen Neuerungen aus „Gründen der Effizienz bei der Rechtsdurchset-







zung" in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht ei
genständig in die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf ein entsprechendes, abschlä
gig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung dieser 
Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband der Ur
heberrechtsnutzer DUN sichergestellt, vermögen auch heute noch nicht zu überzeugen. 


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz 
der grossen Access-Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unseres 
Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage un
ter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und 
anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR ausei
nandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender 
Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzel
nen Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. 
Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von 
Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-
Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Inter
net-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache 
nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich 
gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, 
hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende 
Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtsta
gung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des 
IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); 
dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Krimina
lisierung" entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf 
eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. 
Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbeson
dere festzuhalten, dass die in der Revisionsvodage vorgeschlagenen Massnahmen für 
alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz un
geachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die 
Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-Ser
vice-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die 
Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wo
nach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht ge
setzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für 







die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und Mög
lichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), 
lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-
Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die Internet
seiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss. 


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen 
insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommu
nikationsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklä
renden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im 
Zusammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Aus
nahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen 
dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das erscheint auf 
den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet 
sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren" zu wollen. 
Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Internetabonnementskunden und Urheber
rechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab of
fensichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerk
sam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein recht
lich zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom glei
chen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die An
zahl zu versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-
Peer-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 
62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der 
„täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus anderen 
Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), und dass 
sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt sehen 
könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimm
ten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bun
desrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer 
„Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Erl. 







Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des Urheber
rechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu ge
währleisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminali
sierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur analogen Briefpost 
grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem zweimaligen Versand 
von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass der Urheberrechtsver
letzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Internetabonnenten (vgl. so aber Erl. Bericht 
zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen Kausal
haftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


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


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler 
Quelle konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf 
mehr als 12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage - die Möglichkeit eines Zi
vilverfahrens gegen einen Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten 
kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsu
menten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte verletzt 
werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen 
Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter mögliche 
strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme 
schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung" von Internetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein 
regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Ur
heberrechtsverletzer sein muss. Er soll - gleich wie die Internet-Access-Provider - grund
sätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Ac
cess-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) aus
reichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen 
Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisie
rung" wirkt doppelt: 


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







- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei aus
bleibendem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internet
anschluss der Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht", weil er zu wenig un
ternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für 
Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer grund
sätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand 
der gesetzlichen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivil
rechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines Internetanschlussvertrags ist 
(vgl. dazu Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher 
Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das 
ist vor dem Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. De
zember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Provi
dern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbes
sern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonne
mentsverträgen, d.h. die Endkunden der von uns vertretenen Unternehmen, zu kriminali
sieren, erachten wir demnach als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-
Empfehlung hinausgeht, lehnen wir jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umset
zung der AGUR-Empfehlung ist - wie im AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersu
chen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der 
AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechtsver
letzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der 
Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheber
rechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zumin
dest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als klassische 
„Hosting Provider" in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen ab
geleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt 
auf ip-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud 







Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermögli
chen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Mes
saging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder Postautos sein, die 
ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, weiss 
(noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. 
Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-Dienste 
anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss 
Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht über „Die zivil
rechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst 
wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider 
Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der 
Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn präzise zu for
mulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Pro
vidern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-Service-
Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen nicht zu 
rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet. Es 
ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine regulatori
sche Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage derart wider
sprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig 
zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der 
Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch 
einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein 
regulatorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von 
Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbeson
dere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines 
digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusam
menhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen 
Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche 
Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für „Piraten
plattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung 
nichts zu tun. 







Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausge
blendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem 
Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption fin
det sich in der Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-
Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-Pro
vider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 


Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins" eines Rechtein
habers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 
immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was 
zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 
Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d 
Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur 
erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe 
in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Mass
nahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrig
keit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Die von uns vertretenen Unternehmen sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher 
rechtspolitischer Beweggründe mit grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Re
gulierungen dem strengen Grundsatz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation 
- wenn immer möglich - nur unter Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Be
hörde angeordnet werden können. Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit 
zusammenhängende Selbstregulierungsorganisation zu „Hilfspersonen" von staatlichen Be
hörden mit Aufgaben zur „Rechtsanwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines modernen 
Rechtsstaates zweifelhaft. Diese Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Er
füllung 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 Regelun
gen zur Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation 
zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haftungs
befreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung von 
tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine spätere Fest
stellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, kann und darf das 
auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbe
freiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen 
Pflichten umfassen. 







Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammen
hang mit der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, 
muss konsequenterweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen 
Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entspre
chende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme si
chergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen 
Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis wirklich 
nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes 
und Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Internetabonnenten mit der aktuellen Revisi
onsvorlage gelingt, stellen wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und da
mit auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorge
schlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheber
rechtspiraten" aber insgesamt bescheiden sein wird. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrecht
lichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraus
setzung dazu ist aber, dass man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nach
folgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir 
Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Ein
bezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und 
Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


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


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schluss
bericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend 
nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 







3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehr
fachbelastung) 


^ 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. 


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


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach
ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


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


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastungen. 
Wissenschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-books und an
dere elektronische Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für 
den Download und das Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abga
ben (Kopier- und Speichertarif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel aus
drucken oder speichern. Der Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in der 
Revisionsvorlage auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit aufdie Leerträgervergütung beschränkt. 
Folgerichtig wäre aber, dass diese Mehrfachbelastungen auch bei anderen Lizenzen künftig 
abgeschafft werden. 


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


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


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un
terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ 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 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 werden 
können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechteinhaber gar 
nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag weiter 
als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigitalisierungsprojekte ermöglicht, 
ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 
was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur 
Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die Höhe der 
Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der 
Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Ver
waltungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergü
tungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten 
Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 
12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer 
Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. 
Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersub
ventionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das 
Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1"'^ 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 zuläs
sigen Formate in den Tarifen (Art. 46). 


"er Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Aus
künfte anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE ver
fügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 


^ 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: 
Ibis Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 
Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 
Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften 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 Ver
pflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer For
mate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. l'''^ E-
URG ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaf
ten vor allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt wer
den. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. l*"'̂  E-URG könnte in unverän
derter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisie
rungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anfor
derungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften unila
teral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


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


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


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1"'^ E-URG 
"̂"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson


dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab
sätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, 
die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 
Verletzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe 
der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte 
Person, wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verletzt wurden, und 


14 







3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf 
Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä
rende Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeach
tung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


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


^ 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 wider
rechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 


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


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^̂ '̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson
dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab
sätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten noch don Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz 1*"'' bearbei
tet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten 
verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An
schlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


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


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


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


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten ëwei einen auf
klärenden Hinweise erhalten haben und aufdie Folgen der Nichtbe
achtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Iden
tifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 
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^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten 
der Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


* Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung wider
rechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die recht
mässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht 
wurden. 


• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz 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 Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet-
Service-Providern sind verwaltungsrechtlicher Natur. 


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu kombinie
ren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG 
erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungs
rechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 
der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-
Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusam
mengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von 
einer schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation 
nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein 
Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess" von vornhe
rein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfeh
lung und ist jedenfalls zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit Iden
tifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) über
schwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraus
setzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die Tatbe
stände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese Voraussetzung 
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ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwendige 
Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden Ver
letzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese für 
den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit 
Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und 
dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die Teil
nehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und 
nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das 
zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskos
tenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung 
vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmelde
dienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen 
über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und andere 
Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern 
müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen 
ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte 
mit Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz ha
ben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Be
hörde hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine 
Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry 
Association (SIMSA) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mass
nahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher 
Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfas-
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sende Kontrolle von Unk-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchma
schinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter 
Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere 
rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst fin
den. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


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


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 ver
wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zu
gang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsan
bieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informie
ren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach 
Absatz 3. 


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


" 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. 
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Art. 66c E- URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz 
können sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz an
schliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf 
der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


^ 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. Insbeson
dere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste auferlegt werden: 


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder ande
ren Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu 
entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan
bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, 
umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzob
jekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be
troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 
Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


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. 
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• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der 
Schweiz über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulie
rungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmun
gen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überar
beiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbes
serung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbie
tern abgeleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jeden
falls zu verzichten. 


3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhal
ten, obschon dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlich
keit von Providern vom 11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich fal
sche Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine 
Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 
Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderli
cher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchs
potenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch 
den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes 
machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung 
dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht aus
geschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in 
der Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechts
verletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zunächst und 
als „point de départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten Kom
munikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag 
viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Be
hauptung eines Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem -
nach erfolgtem Widerspruch - die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird 
es folglich zu unzähligen „Fishing Expeditions" von angeblich in ihren Urheberrechten ver
letzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das 
Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestimmungen beurteilen wir als sehr hoch. 


Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst ge
klärt werden muss, ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht. 
Weiter haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur darum 







gehe, den Hosting Providern dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Ge
schäftsdomizil in der Schweiz bestehe (ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitglied
schaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andauernde Ver
letzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage 
des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells" soll nun einfach an die 
SRO ausgelagert werden. 


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


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


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 


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


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


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


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


sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert des
sen Ort. 
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d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig 
zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen 
zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmei
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich 
wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in 
der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden ha
ben; 


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


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


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


Sperrverfügung. 


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


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


Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeloitotor Kommunikationsdionsto, Der Anbieter, auf 


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


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


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemes
sen 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 Fernmei
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgoloitotor Kom 
munikationsdiensto, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufge
hoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 
Massnahmen unterbunden haben; 


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


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzu
reichen: 
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a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30-60 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 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 gene
rell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeldedienstanbieter. 


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


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge
schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die 
Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsu
menten unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem 
bestimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits 
unter Ziffer 2 vorstehend erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder er
schwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann 
zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über 
Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaf
fen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle 
zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die 
angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 
19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Wer
knutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende 
Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum Urheberrecht?, 
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 verschiedens
ter Kollektiwerwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konsequenterweise müsste 
deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu einer Senkung 
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jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus illegaler Quelle mitberücksich
tigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage 
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskri
terium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch 
sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 
lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-Zugänglichma-
chen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 
und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem 
Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Mass
nahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Pirateriean
gebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bun
desrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraus
setzungen „Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche 
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die 
Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszuset
zende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) 
bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber 
sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entspre
chend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu 
erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


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


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e 
Abs. 6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-
Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über un
terschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 
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3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der 
Bundesrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme 
zu Art. 66e Abs. 2 lit. b E-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können 
möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem unerwünschten „Overblocking" führen. 
Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf ein Overblocking methodisch falsch 
und gefährlich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher 
Form zu Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der 
Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprü
fung von dazu erforderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung 
zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die 
„Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein Ent
scheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. 
Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüs
sen. 
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperr
liste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst dann tätig 
werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist. 


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeide
diensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


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


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so infor
mieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über 
die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin be
treffen, gelöscht; 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der auf
klärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu entschä
digen. 


3.7.3 Anträge 


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


^ Ërfoigt frühostons nach zwei Monaten und spätostons nach zwölf Monaten seit 
dor Zustellung dos ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in 
ihrem Urhobor oder verwandton Schutzrecht verletzten Person oder oinor zu 
ständigen Behörde, so stollon dio Anbieterinnen von Fernmoldodionston don bo 
troffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten oufkläronden Hinweis 
zu. Dieser muss in Papierform zugostollt worden. 


^-grfolgt frühestens nach zwoi Monaten seit der Zustellung dos zweiten aufklären 
don Hinweises und spätestens nach zwölf Monoton seit der Zustollung des ersten 
oufklärondon Hinweises eino dritto Mitteilung einer in ihrem Urheber odor vor 
wandten Schutzrocht voriotzton Person oder einer zuständigen Behörde, so infor
mieren die Anbiotorinnon von Pernmeldodionston dio Person oder Behörde über 
dio bereits erfolgten Hinweise und dio Möglichkeit, die Identitöt der Teilnehmer 
und Teilnohmorinnen, doron Anschluss für dio Verletzung vorwondot wurde, zu 
erfahren (Art. 62o). 


^ Wenn innerhalb der Frist noch Absotz 3: 


Sh.—keine dritte Mittoilung erfolgt, so werden olio Mitteilungen, welche den 
entsprochondon Toilnehmor odor dio ontsprechendo Teilnehmerin bo 
treffen, gelöscht; 


b:—eine dritto Mitteilung erfolgt, so werden die Mittoilungon noch Abschluss 
des Identifikotionsvorfohrons (Art. 62a) gelöscht. 


Die in ihrem Urheber-oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung äesf auf
klärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen und vor
gängig zu entschädigen. 


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 
dass die für eine Mitteilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor 
dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber-
und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln besser 
abgestimmt werden. 
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3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel ei
nes Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der 
strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht ge
wollten Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen blei
ben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss 
tatsächlich genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug aufdie 
an einen Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papier
form vorgesehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für 
ein Zivilverfahren überhaupt nur bei schwerwiegenden Verletzungen zulässig sind, zeugt 
dieses Verfahren von der Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte verletzen, möglichst 
nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird der Aufwand der Fernmeldedienstanbieter 
gross und die Wirkung zur Bekämpfung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte 
- schwerwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung 
für die Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche 
den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer 
Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres 
ist korrekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Miss-
brauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom 
Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungshand
lungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet für 
den Konsum bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es 
werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Per
sonen die Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, sondern auch Personen, die 
sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine 
vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte 
Personen mache keinen Sinn. 
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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 Da
ten setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das funk
tioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im 
Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbearbei
tung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-
to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung ab
klärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches 
Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende 
dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. 
Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbe
absichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene Internetabonnementskunden verärgert 
werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende 
wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Ge
nau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem ver
längerten „Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, 
ob eine Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5): 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kosten
ersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, 
dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fern
meidediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls die 
verletzte Person nicht freiwillig leistet. 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entwe
der direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. 
Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um 
eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. 
3.4.4.3). 
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3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Internet
verbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbei
ten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öffentlich
keitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ 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 oderderTeilnehmerin, dessen oderderen 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob
jekts. 


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


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche
rung bekannt zu geben. 


Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah
men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schworwiogond verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Ver
letzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


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


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob
jekts. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzun
gen unabdingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche
rung bekannt zu geben. 


* Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah
men 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. 


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


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfol
gung von Rechtsverletzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf 
eine Plattform mit einem Adressaten kreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Da
tenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Li
mitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. f contrario darf die verletzte Person 
in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Roh
material" für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeriden
tifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung kann aber ge
mäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf 
die Verletzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden ist. 


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht 
es nicht um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern 
um das Vorliegen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Ge
setz festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmel
dedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
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3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch de
ren Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren 
Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-
Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Un
terlassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren 
Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die 
Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, den Empfänger der übermit
telten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abge
fragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt für den Hosting Pro
vider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche 
Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern sollen auch 
keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten 
Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige 
Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss 
Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestim-
mungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Ac
cess Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in 
Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung muss dabei so
wohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher 
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 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
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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: 


Mnbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgoleitotor Kommunikationsdienste, die ihro Pflichten noch don Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig 


geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss 
diesem Kapitel. 


^Anbiotorinnen von Fornmoldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wohrnohmen, können nicht verantwortlich go 
macht worden für: 


4-.—Urhoborrochtsvoriotzungon durch ihro Toilnohmor und Toilnohmorinnon; 
e^—eine Umgehung dorSporrmossnahmen; 
i-.—oino Verletzung vertraglicher odor oussorvortroglicher 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 ge
setzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von 
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 
Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefrei
ung greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht 
hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahr
nehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein Ange
bot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen 
Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unterliegt. Das 
entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der 
Frage, ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie 
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die Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen ver
antwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise vorneh
men. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu ergänzen. Der 
ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbe
stimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


Dr. Simon Osterwalder Stefan Flück 
Geschäftsführer Leiter Rechtsdienst 
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Le Châble, le 23 mars 2016 


Procédure de consultation relative à la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale 


Par lettre du 11 décembre 2015, le DFJP a ouvert la procédure de consultation relative à la modi
fication de la LDA. Par la présente, nous répondons à ladite procédure de consultation dans le 
délai imparti. 


1. Exposé des motifs 


En tant que fournisseurs de services Internet, nous sommes directement concernés par le projet 
de révision. Une grande partie des mesures proposées vise à empêcher les atteintes aux droits 
d'auteur sur Internet. Le projet prévoit une série de nouvelles obligations légales pour les fournis
seurs de services internet (ISP) et pour les clients de ces services. Les mesures proposées con
cernent l'ensemble des fournisseurs de services Internet ou toute personne ayant un rapport con
tractuel avec un ISP (abonnements Internet). Ainsi, une activité contraire au droit, respectivement 
un comportement illicite violant les droits d'auteur ne constitue pas une condition préalable. 


D'une part, nous avons besoin de normes juridiques claires, de clauses d'exonération de respon
sabilité détaillées ainsi que de garanties de couverture des coûts. D'autre part, nous attendons la 
garantie du respect du principe de proportionnalité prévu par la Constitution. 


2. Prise de position 


2.1 Recommandations de l'AGUR 12 


A notre avis, il est important d'inclure toutes les parties prenantes dans ia discussion portant sur 
la révision de la LDA. II est regrettable que les entreprises concernées n'aient pas été conviées au 
groupe de travail et aient uniquement été auditionnées en tant qu'experts. Nonobstant, nos propo
sitions se fondent sur les recommandations de l'AGUR. Pour autant, ce projet de révision n'est 
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pas optimal, dans la mesure où, comparé aux recommandations de l'AGUR, il comporte des me
sures qui désavantagent les ISP. 


2.2 Prise de position 


2.2.1 Objectif : la non-criminalisation 


Les mesures proposées prévoient qu'un tribunal civil soit saisi seulement dans des cas exception
nels alors que le projet de révision souhaite améliorer l'application juridique. Cela peut paraître 
paradoxal, mais la position est justifiée, si on ne vise pas à « criminaliser » le consommateur par 
les mesures proposées. Nous souscrivons entièrement à cette position. 


2.2.2 Objectifs contradictoires de la non-criminalisation 


Lorsqu'un client consomme des œuvres illégalement téléchargées (blocage DNS), il sera simple
ment rendu attentif à son comportement par le fournisseur. II s'agit d'une simple mesure d'éduca
tion morale/politique, étant donné que ce comportement ne sera toujours pas considéré comme 
illégal dans le cadre de la nouvelle loi. En cas de violations « Peer-to-Peer » et avant de procéder 
à une identification ordonnée par un tribunal, un nombre d'avertissements identique est prévu. Le 
Conseil fédéral se trompe s'il croit pouvoir résoudre le problème juridique selon lequel la personne 
qui a violé les droits d'auteur ne doit pas être identique à l'abonné Internet par un double avertis
sement. Par ailleurs, l'argument qui consiste à dire que les mesures pour combattre la piraterie 
devraient être imposées au niveau des ISP, selon le principe que ces derniers pourraient « agir 
rapidement et de manière ciblée », est obsolète. Mettre en place une telle mesure demande plus 
de 12 mois avant que la possibilité d'une procédure civile contre un client d'un abonnement Internet 
puisse déployer ses effets. 


Un double avertissement provoquerait une « criminalisation » 


- car un client Internet qui a reçu un premier avertissement doit être mis sur une liste d'observa
tion avant de recevoir un éventuel deuxième avertissement. 


- Sur le plan méthodologique, l'art. 66g E-LDA part d'une fiction légale, selon laquelle le détenteur 
du raccordement Internet se « rend coupable » lorsque les violations des droits d'auteur ne 
cessent pas sur un raccordement Internet ayant déjà fait l'objet d'un avertissement. 


Ainsi, à titre d'exemple, la surveillance de la communication Internet par les Access-Service-Pro
viders serait simplement transférée chez le client de l'abonnement Internet, ce qui était interdit par 
la CJUE. Cela induit un ensemble de règles spéciales conduisant à une « responsabilité civile 
Provider du client final » renforcée. 


De plus, la complexité et la durée de la procédure pré-judiciaire en vue de l'identification de l'utili
sateur Internet « Peer-to-Peer » diffusant du contenu illégalement auront pour conséquence que 
la personne qui détient les droits d'auteur privilégiera la poursuite pénale qui sera toujours possible. 


Nous ne souscrivons pas à la position du Conseil fédéral, selon laquelle la solution proposée de
vrait améliorer la situation actuelle, sans criminaliser le client final. Nous nous opposons à une 
mesure qui dépasse les recommandations de l'AGUR. Comme le stipule le rapport de l'AGUR, le 
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respect du principe de proportionnalité lors de la mise en œuvre de la recommandation AGUR 
reste à analyser. 


2.2.3 Refus d'une obligation « stay-down » du fournisseur de services d'hébergement 


La proposition de modification législative relative au « stay down » vise, selon les recommanda
tions de l'AGUR 12, les « moutons noirs » qui font des violations des droits d'auteur leur fond de 
commerce. L'art 66b E-LDA s'applique non seulement à ces cas, mais à tous les « Hosting Provi
ders » classiques et à d'autres fournisseurs d'accès Internet (par exemple de services d'in-
fonuagique, de services d'hébergement serveur, etc.). Une telle application n'était pas prévue par 
l'AGUR. Le règlement législatif n'est par ailleurs pas opportun. 


2.2.4 Introduction d'une norme administrative relative aux droits d'auteur 


Pour les ISP, les obligations découlant des mesures proposées sont de nature purement régula
trice. Elles partent de l'idée que la solution aux problèmes de l'application du droit sur Internet 
réside dans une obligation des fournisseurs d'accès Internet implantés au niveau local. Cette so
lution pratique peut avoir pour effet d'écarter d'autres pistes, ce qui viole le principe d'un examen 
approfondi de la proportionnalité. 


A cela s'ajoute le fait que la question de la responsabilité juridique n'est en fin de compte pas 
traitée, afin de satisfaire les voix qui demandent une réglementation renforcée ainsi que celles qui 
souscrivent au credo de la « non-criminalisation ». A titre d'exemple, dans le cas des Hosting-
Service-Providers, une évaluation subjective de la « violation du droit » d'un détenteur des droits 
d'auteur est suffisante pour déclencher la mesure d'élimination. En ce qui concerne les blocages 
DNS des Access-Service-Providers, il faut au moins un établissement d'authenticité vis-à-vis d'une 
autorité, ce qu'il convient de saluer. 


Nous sommes d'avis que de telles réglementations doivent impérativement suivre le principe selon 
lequel des ingérences dans la communication ne doivent être édictées que par une autorité éta
tique. II est douteux pour un Etat de droit de transformer les fournisseurs de services d'accès et 
d'hébergement en des « auxiliaires » des autorités étatiques avec des tâches de mise en œuvre 
du droit. 


2.2.5 Concept de l'exonération de la responsabilité et répartition des coûts 


Nous saluons l'idée de proposer des mesures visant l'exonération de la responsabilité des ISP qui 
accompagnent les nouvelles obligations administratives des ISP. Les dispositions contenues dans 
l'art. 66k E-LDA sont équivoques et devraient être précisées. 


Nous saluons également l'indemnisation des coûts prévue pour les Access-Service-Providers. Ce 
principe doit dès lors également s'appliquer aux Hosting-Service-Providers. De plus, en lien avec 
la répartition des coûts, il faut s'assurer qu'avant l'application d'une norme administrative relative 
aux droits d'auteur, les montants nécessaires soient garantis. 
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2.2.6 Résumé et réserves 


Nous pensons qu'il est impossible de combiner l'amélioration de la protection juridique avec la 
non-criminalisation des clients d'un abonnement Internet, tel que prévu par le projet de modifica
tion. 


II est à craindre que l'investissement soit considérable pour les ISP et les auteurs, mais que les 
effets des mesures proposées pour combattre les « pirates » violant des droits d'auteur soient en 
revanche peu efficaces. 


2.3 Requête 


Le projet de modification est à renvoyer et à remanier. II faut constituer un groupe d'experts 
incluant les entreprises et associations directement concernées par les mesures propo
sées. 


3. Renvois à des prises de position de tierces parties 


En lien avec l'art. 66b et 66c E-LDA, nous renvoyons à la prise de position de la SIMSA ainsi qu'à 
la prise de position détaillée de SUISSEDIGITAL. 


Nous vous remercions de votre attention et de la prise en compte de notre position. 


Nous vous prions d'agréer. Madame la Conseillère fédérale, l'expression de nos salutations dis
tinguées. 


SATELDRANSE SA 


Julien Gillabe/^ ^ . ^ _£lûlRossier 
D i rec tQ j ! r r / / ^ v^ Rnésident 


V v \ f 
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29. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 
der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff 
„Internet-Service-Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den 
in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und 
„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 (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 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. Dement
sprechend hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 
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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 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, 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 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 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 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 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-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. 
Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in 
der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus 
anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), 
und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung 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 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 Vodage - 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 Inter
netabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächli
che Urheberrechtsverletzer 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 Urheberrechtsverletzer 
grundsätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung 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 Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvodage 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 ver
bessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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
verletzungen 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 Ge-







brauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehen
den 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 Vorla
ge 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 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 gär 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 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 Rechtein
habers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 
immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was 
zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 
Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 
66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches 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 H aftungs befrei ung 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 aufdie 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 Revisionsvorlage 


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 erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach


ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


Wir begrüssen die Klarstellung dieses Artikels. Wer in legalen Download-Shops über das 
Internet einkauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese 
Kopien künftig nicht mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden 
müssen, ist plausibel und richtig. Damit wird eine Doppel- und Mehrfachbelastung der 
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 Revisionsvorlage 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 verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un
terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ 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 Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Wer
ken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesell
schaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen 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 edaubt 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. 
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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 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 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 zulässigen 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. 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 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 erforderlichen 
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 Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, 
vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten ver
pflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An
schlüsse 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 Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


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


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä-
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rende Hinweise erhalten haben und aufdie 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 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 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 bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l""' bear
beitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeide
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 verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten iwei 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 verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten 
der Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung 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 Revisionsvodage 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 kömmt 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 unterlaufen 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 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 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) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mas
snahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such-
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maschinen 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 schaf
fen. 


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


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 o-
der 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 o-
der sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzu
weisen; 


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 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-


19 







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 erforderli
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
rechtsverletzungen 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 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-
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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 verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


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


sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert 
dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmäs
sig zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemes
sen zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fern
meidediensten 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, erforderlich 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 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 vedetzt 
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 verletzte 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 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 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 verletzten 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
meidediensten 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 abgeleiteter 
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 Sperdiste aufge
nommen worden sind, erforderlich 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. 
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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 verlangt 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 Antragsstel
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 genchtliche 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 gefähdich. 
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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 erforderlichen 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 
Sperrliste 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 Rechtsverletzungen über 
P2P-Netzwerke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderlichen 
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 vedetzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmei
dediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung 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 Vedetzung 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 be
treffen, 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 verletzten 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 verletzten 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. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaton soit 
dor Zustellung dos orston aufklärenden Hinweises eine zwoito Mitteilung oinor in 
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ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht vodotzton Person odor oinor zu 
ständigen Bohördo, so stollon die Anbieterinnen von Fernmeldedienston don bo 
troffenen Teilnehmern und Toilnohmorinnon oinon zweiten aufklärenden Hin
weis zu. Diosor muss in Papiorform zugostollt worden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaton soit dor Zustellung dos zweiten aufklä
renden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung dos 
ersten aufklärenden Hinwoisos eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber-
odor verwandten Schutzrecht voriotzton Person odor oinor zuständigen Behör
de, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Bohördo über dio boroits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität 
der Toilnohmor und Toilnohmorinnon, doron Anschluss für die Verletzung ver
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


^ Wonn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a-.—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden allo Mittoilungon, wolcho don 
ontsprochenden Toilnohmor odor dio ontsprochonde Toilnohmorin bo 
treffen, gelöscht; 


>9-.—eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mittoilungon nach Ab 
schluss des Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


" Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 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 erforderliche schwerwiegende Verletzung vor 
dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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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 Vedetzungen 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 vodiegt, 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 edauben. 


Gemäss den Erläuterungen 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 Vedetzungs-
handlungen 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 veHangen wollen, sondern auch 
Personen, die sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im edäuternden 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 Vedetzung 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 Datenbear
beitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Vedetzungshandlung über 
Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 
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Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Vedetzung 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 
vedängerten „Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden 
kann, ob eine Vedetzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5): 


Gemäss den Edäuterungen 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 handein, 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 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 erfordedich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend vedetzt, 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 
Schutzobjekts. 


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


^ 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 vedetzt, so darf die vedetzte 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 
Schutzobjekts. 


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


^ 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 Rechtsvedetzungen. 


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-
mendentifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung kann 
aber gemäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im 
Hinblick auf die Vedetzung 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 Vedetzung, sondern 
um das Vodiegen 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 auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch 
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 Untedassungsansprüche 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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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 


^Anbietennnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen; 


b. eine Vedetzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Anbietennnen 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. Urheberrechtsvedetzungen 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: 


^-Anbietennnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihro Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Vedetzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderwei


tig geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen ge
mäss diesem Kapitel. 
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^ Anbietennnen von Fernmeidediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht vorantwortlich go 
macht werden für: 


4-.—Urhoborrochtsvoriotzungon durch ihre Teilnehmer und Teilnehmenn-


e^—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
f-. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand 
bei allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 


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 betneblichen und wirtschaftli
chen 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 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 Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 
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Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


R i i - S e e z - N e t 


loa 
Hagen Pöhnert 
Direktor 


Matthias Lehmann 
Leiter Kommunikation 
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Eidg. Jusdz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


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


Zug, 23. 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 Revisionsvoriage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff 
„Internet-Service-Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den in 
der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und „Ac
cess-Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 
von Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Intemetabonnenten vorsehen (nachfol
gend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen 
an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer Inter
netabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein wider
rechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine 
Voraussetzung. 







Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und 
die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementspre
chend hält die Revisionsvoriage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbe
strittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privat
gebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervoriage 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; Eri. Bericht zum E-URG, S. 37). 


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


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


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich aufdie 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 Rechtsdurchset
zung" in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht ei
genständig in die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf ein entsprechendes, abschlä
gig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung dieser 
Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband der Ur
heberrechtsnutzer DUN sichergestellt, vermögen auch heute noch nicht zu überzeugen. 







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 Revisionsvoriage un
ter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und 
anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR ausei
nandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender 
Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzel
nen Ardkel des E-URG noch einmal „pro memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. 
Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von 
Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-
Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Inter
net-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache 
nicht förderiich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willküriich 
gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext polidscher Forderungen opportun war, 
hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende 
Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtsta
gung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des 
IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); 
dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Krimina
lisierung" entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf 
eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. 
Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbeson
dere festzuhalten, dass die in der Revisionsvoriage vorgeschlagenen Massnahmen für 
alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz un
geachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die 
Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-Ser
vice-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die 
Gewährieistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wo
nach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht ge
setzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für 
die Umsetzung Jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und Mög
lichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), 
lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-
Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die Internet
seiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss. 







Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen 
insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommu
nikationsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklä
renden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im 
Zusammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Aus
nahmefällen ins Spiel, obschon die 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 Urheber
rechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab of
fensichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerk
sam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein recht
lich zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom glei
chen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die An
zahl zu versendender Warnhinweise bei 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 Revisionsvoriage zwei Hinweise innert einer bestimm
ten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bun
desrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer 
„Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Eri. 
Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Voriage bildet die Modernisierung des Urheber
rechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu ge
währieisten."), 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 Urheberrechtsver
letzer nicht idendsch zu sein braucht mit dem Intemetabonnenten (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: 
„Für eine erfolgreiche Pirateriebekämpfung ist ein rasches Vorgehen unabdingbar.", und S. 
36: „Deshalb sieht die Voriage eine einfache und effiziente Pirateriebekämpfung vor."), un
teriaufen 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 Zi
vilverfahrens gegen einen Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten 
kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsu
menten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte 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 Intemetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein 
regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Ur
heberrechtsverietzer sein muss. Er soll - gleich wie die Internet-Access-Provider - grund
sätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Ac
cess-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) aus
reichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen 
Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Intemetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisie
rung" wirkt doppelt: 


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


- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei aus
bleibendem Stopp der Urheberrechtsverietzungen 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 
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 Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher 
Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das 
ist vor dem Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. De
zember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Provi
dern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situadon verbes
sern (Eri. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonne
mentsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach als nicht 
zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen wir jeden
falls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist - wie im 
AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der 
AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechtsver
letzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der 
Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheber
rechtsverietzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zumin
dest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als klassische 
„Hosting Provider" in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen ab
geleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt 
auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikadon ermöglichen. Cloud 
Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermögli
chen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Mes
saging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder Postautos sein, die 
ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, weiss 
(noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferios. 







Das war in derAGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. 
Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-Dienste 
anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss 
Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht über „Die zivil
rechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst 
wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider 
Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der 
Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn präzise zu for
mulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Pro
vidern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-Service-
Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen nicht zu 
rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet. Es 
ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvoriage eine regulatori
sche Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Voriage derart wider
sprüchlicher 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 Inkraftsetzung (auch 
einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein 
regulatorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von 
Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbeson
dere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines 
digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusam
menhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen 
Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche 
Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für „Piraten
plattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung 
nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausge
blendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem 
Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption fin
det sich in der Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-
Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-Pro
vider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 







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 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-
rungsorganisadon zu „Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur „Rechts
anwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifelhaft. Diese 
Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflich
ten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht ge
wollte Kriminalisierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der 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 
aufdie Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbe
freiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen 
Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammen
hang mit der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, 
muss konsequenterweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen 
Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entspre
chende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme si
chergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen 







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 Intemetabonnenten mit der aktuellen Revisi
onsvoriage gelingt, stellen wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und da
mit auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorge
schlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheber
rechtspiraten" aber insgesamt bescheiden sein wird. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrecht
lichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraus
setzung dazu ist aber, dass man die Revisionsvoriage entlang der vorstehenden und nach
folgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir 
Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Ein
bezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und 
Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvoriage 


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


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schluss
bericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend 
nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehr
fachbelastung) 


^ 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. 







b̂is Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise 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: 
b̂'s Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise zugänglich gemach


ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfäld-
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Ardkel 
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 Ur
heberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben verhindert. 


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


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


^ Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl 
von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren 
Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen 
auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungs
gesellschaft 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) Anwen
dung. 
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3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und begrüssen 
die Einführung einer freiwilligen Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Wer
ken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesell
schaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen werden 
können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechteinhaber gar 
nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag weiter 
als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigitalisierungsprojekte ermöglicht, 
ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 
was eriaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur 
Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die Höhe der 
Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der 
Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Ver
waltungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergü
tungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten 
Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld derAGUR 
12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist Jedoch kein gangbarer 
Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. 
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Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersub
ventionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das 
Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1"'^ und 1'"'̂  E-URG 
l'IIS 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 ver
fügen, weiterieiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderiich 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 zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Ver
pflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer For
mate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. l*"'' E-
URG ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaf
ten vor allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt wer
den. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. l**'̂  E-URG könnte in unverän
derter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisie-







rungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anfor
derungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften unila
teral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


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


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


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1"'^ E-URG 
'̂"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson


dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab
sätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ 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 veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, 
die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 
Verletzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe 
der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verietzte 
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
rende Hinweise erhalten haben und aufdie Folgen der Nichtbeach
tung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Iden
tifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch eriauben. 


^ 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 
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eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die recht
mässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht 
wurden. 


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
"'^ Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson
dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab
sätze 1 und 3 und boi Voriotzung dor Pflichten nach don Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l*"'' bearbei
tet hat, vom Gericht veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten 
verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An
schlüsse für die Verletzung 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 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 2weieinen auf
klärenden Hinweise erhalten haben und aufdie Folgen der Nichtbe
achtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Iden
tifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch eriauben. 


^ 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 recht
mässig 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. 
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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 kombinie
ren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG 
eriauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungs
rechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 
der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-
Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusam
mengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von 
einer schwerwiegenden 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 vornhe
rein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken derAGUR 12-Empfeh
lung und ist Jedenfalls zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit Iden-
tifikadonsanordnungen (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 richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die Tatbe
stände der schwerwiegenden Verietzung sind gesetzlich geregelt. Diese Voraussetzung 
ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwendige 
Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden Ver
letzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese für 
den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit 
Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und 
dazu keine Unsicherheiten über mehrere Ardkel bestehen, wird empfohlen, die für die Teil
nehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und 
nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 
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3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das 
zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskos
tenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung 
vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmelde
dienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen 
über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und andere 
Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern 
müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen 
ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte 
mit Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz ha
ben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Be
hörde hin uneriaubt 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 Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mass
nahmen oder Unteriassungen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin uneriaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher 
Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfas
sende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchma
schinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter 
Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere 
rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst fin
den. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


Hosting Provider, die 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 Gewährleistung des stay down umfasst, ist 
in diesen spezifischen Fällen unverzichtbar. 
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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 ver
wandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zu
gang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsan
bieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informie
ren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach 
Absatz 3. 


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


" 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 Selbstregulierungsorganisadon mit Sitz in der Schweiz an
schliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf 
der Förderung systematischer Urheberrechtsverietzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen eriassen 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 
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angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbeson
dere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste auferlegt werden: 


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder ande
ren Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu 
entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan
bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, 
umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzob
jekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be
troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 
Idendtät 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 Kommunikadonsdienste 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 Bestimmun
gen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überar
beiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbes
serung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbie
tern abgeleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist Jeden
falls zu verzichten. 
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3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosdng-Service-Provider festhal
ten, obschon dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlich
keit von Providern vom 11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich fal
sche Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine 
Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 
Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderli
cher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchs
potenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch 
den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes 
machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung 
dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht aus
geschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in 
der 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 Kom
munikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag 
viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Be
hauptung eines Urheberrechtsinhabers hin (ohne Jede Substanziierungspflicht), diesem -
nach erfolgtem Widerspruch - die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird 
es folglich zu unzähligen „Fishing Expeditions" von angeblich in ihren Urheberrechten ver
letzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das 
Missbrauchspotenzial dieser beiden Besdmmungen beurteilen wir als sehr hoch. 


Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst ge
klärt werden muss, ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht. 
Weiter haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur darum 
gehe, den Hosting Providern dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferiegen, wo kein Ge
schäftsdomizil in der Schweiz bestehe (ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitglied
schaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andauernde Ver
letzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage 
des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells" soll nun einfach an die 
SRO ausgelagert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-Dienstleis
tungen, welcher im Gegensatz zum Angebot von Internet Access-Dienstleistungen nicht 
dem Fernmeldegesetz untersteht und Selbstregulierungsmassnahmen deshalb möglich 
sind, nun am kompliziertesten reguliert werden soll. Dass die Selbstregulierung über den 


20 







SIMSA-Code seit der Verabschiedung der AGUR-Empfehlungen seine Wirkungen entfaltet 
hat und vermehrt nicht angeschlossene schwarze Schafe der Hosting-Szene aus der Schweiz 
weggezogen sind, wird zu Unrecht ausgeblendet. 


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


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzt wird, kann vom 
IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der 
zu sperrenden Angebote setzt (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 des
sen Ort. 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten 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 


21 







Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmei
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich 
wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in 
der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden ha
ben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 
technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die 
Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenom
men worden sind, 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 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 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 Anbiotorin abgeloitotor Kommunikationsdionsto, Der Anbieter, auf 


deren Server sich das Angebot befindet, hat thfe«-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 veriangen. 


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


* 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 Ardkel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmei
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kom
munikationsdionsto, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufge
hoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 
Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 
technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die 
Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die 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 êO-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 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 gene
rell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeldedienstanbieter. 
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^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe 
b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen stattli
chen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge
schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die 
Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsu
menten 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 erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder er
schwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann 
zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über 
Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaf
fen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich iiiegaler Quelle 
zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die 
angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 
19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Wer
knutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende 
Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum Urheberrecht?, 
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 verschiedens
ter 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 mitberücksich
tigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage 
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verietzt und nicht „schwerwiegend 
verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskri
terium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch 
sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 
lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-Zugänglichma-
chen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 
und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem 
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Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Mass
nahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Pirateriean
gebote beherbergen" (vgl. Eri. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bun
desrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraus
setzungen „Voriiegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche 
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die 
Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszuset
zende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) 
bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber 
sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entspre
chend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu 
erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" in 
Art. 62a E-URG für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Vorausset
zung erwähnt und in Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich definiert ist. Das ist grundsätzlich 
positiv, weil am Kriterium der „schwerwiegenden Verietzung" auch die Zustellung von 
Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwerwie
genden 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 un
terschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten 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 Verweis auf ein Overblocking methodisch falsch 
und gefährlich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher 
Form zu Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der 
Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprü
fung von dazu erforderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung 
zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die 
„Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein Ent
scheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. 
Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 
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3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüs
sen. 
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperr
liste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst dann tätig 
werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist. 


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeide
diensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verietzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch 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 verietzten Person oder einer zu
ständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den be
troffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 
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^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so infor
mieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über 
die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


* Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin be
treffen, gelöscht; 


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


^ 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 entschä
digen. 


3.7.3 Anträge 


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


^ Erfolgt frühestens nach zwoi Monaten und spätestens nach zwölf Monaton seit 
der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung oinor in 
ihrom Urhobor oder verwandton Schutzrocht voriotzton Porson oder einer zu
ständigen Behörde, so Stollen die Anbieterinnen von Fernmoldodionston den bo 
troffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen oinon zweiten aufklärenden Hinweis 
zu. Diosor muss in Papiorform zugostollt worden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustollung dos zweiten oufklöron 
don Hinweises und spätestens nach zwölf Monaton seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrom Urhobor oder vor 
wandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zuständigen Bohördo, so infor-
mioron dio Anbiotorinnon von Fornmeldodionsten die Porson oder Behörde über 
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dio boroits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, dio Identität dor Toilnehmor 
und Teilnehmerinnen, doron Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 
orfahron (Art. 62a). 


Wonn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


*:—koino dritto Mittoilung erfolgt, so worden allo Mitteilungen, welche den 
ontsprochenden Teilnehmer odor die entsprechende Teilnehmerin bo 
treffen, gelöscht; 


—oino dritto Mitteilung erfolgt, so worden dio Mitteilungen nach Abschluss 
dos Identifikationsvorfahrons (Art. 62a) gelöscht. 


*̂  Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desF auf
klärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen und vor
gängig zu entschädigen. 


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 
dass die für eine Mitteilung 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 Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von Urheber-
und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln besser 
abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel ei
nes Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der 
strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht ge
wollten Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen blei
ben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss 
tatsächlich genutzt hat. 
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Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug aufdie 
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 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 eriauben. 


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 schwerwiegender Verietzungshand
lungen 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 verietzte Per
sonen die Zustellung von Warnhinweisen veriangen 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 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 Da
ten setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verietzung voraus. Das funk
tioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im 
Raum stehenden Verietzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbearbei
tung gemäss Art. 66J E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-
to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderiiche 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 unbe
absichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene Internetabonnementskunden verärgert 
werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende 
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wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Ge
nau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem ver
längerten „Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, 
ob eine 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 Kosten
ersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, 
dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fern
meidediensten 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 entwe
der direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. 
Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um 
eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. 
3.4.4.3). 


3.8 Art. 66] E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverietzungen Internet
verbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbei
ten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öffentlich
keitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Ver
letzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren 
Anschluss für die Verietzung verwendet wurde; 


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob
jekts. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzun
gen unabdingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche
rung bekannt zu geben. 


Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah
men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schworwiogond verietzt, so darf die verietzte Person zur Bekämpfung dieser Ver
letzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oderderen 
Anschluss für die Verietzung verwendet wurde; 


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob
jekts. 


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


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche
rung bekannt zu geben. 


^ Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah
men 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. 


• 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 Verfol
gung von Rechtsverletzungen. 
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Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf 
eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Da
tenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Li
mitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E corìtrario darf die verletzte Person 
in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Roh
material" für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeriden-
tifikadonsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verietzung kann aber ge
mäss 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 Vorliegen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Ge
setz festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmel
dedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch de
ren Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren 
Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-
Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Un
teriassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren 
Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die 
Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, den Empfänger der übermit
telten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abge
fragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt für den Hosting Pro
vider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche 
Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern sollen auch 
keine Verpflichtungen 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 Massnahmen gemäss 
Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestim-
mungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Ac
cess Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in 
Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung muss dabei so
wohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher 
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und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von Internetseiten 
gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


^Anbieterinnon abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen; 


b. eine 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 ge
macht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der 
eCommerce-Richtlinie der EU zu regulieren und Art. 66j E-URG Jedenfalls wie 
folgt zu ändern: 


^-Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgeleiteter Kommunikationsdionsto, dio ihre Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverietzungen durch ihre Inhaltsan
bieter 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. 


^ Anbiotorinnon von Fornmoldodionston, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich ge
macht werden für: 


—Urhoborrochtsvoriotzungen durch ihro Toilnehmor und Toilnohmorinnon; 
—oino Umgehung dor Sperrmassnahmen; 


t-.—Gino Verletzung vertraglicher oder aussorvortraglichor Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei 
allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 
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Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten ge
setzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von 
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 
Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefrei
ung greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht 
hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahr
nehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein Ange
bot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen 
Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber 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 ver
antwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise vorneh
men. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu ergänzen. Der 
ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbe
stimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


WWZ Telekom AG 


Tornas Reber Stefan Obrist 
Leiter Telekom Leiter Netze Telekom 
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DOK 000 009 621 


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


Eidg. Justiz- und 
Poiizeidepartement 


2 9. März 2018 


Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der 
Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise 
dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als kulturelle Gedächtnisinstitution/ als 
Bibliòthek/ als Archiv/ etc. sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus 
Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von 
urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im 
Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem 
Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung 
getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir 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-reiease IP-15-
6261 en.htmj. dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht 
ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten. 
Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, 







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


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  


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


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


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


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


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







Art. 5 lit e URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen 
Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen 
Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu 
Zugang haben. 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


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


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


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


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







Sammlungen wären unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen sind Teil eines internationalen 
Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur 
Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen 
Publikum erstklassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren 
Schweizer Museen und Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch 
keine Leihgaben mehr. Das wäre auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke 
zunehmend im Depot und in Privatsammlungen verschwänden und nicht mehr zirkulieren 
könnten. 


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


Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


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


Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 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. 3̂ ^̂  E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 


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


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


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


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


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


Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir daraufhinweisen, dass 
es eine weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, sofern der Urheber dem 
Verleger die Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger 







aufgrund der dispositiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch 
bezüglich einem allfällig vergriffenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu 
prüfen, ob die entsprechende Bestimmung nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend 
ausgestaltet werden könnte, damit im konkreten Fall, ein vergriffenes Werk durch seinen 
Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte an den Verleger, weiterverwendet, 
beispielsweise online zugänglich gemacht werden kann. Bezüglich der detaillierten 
Ausgestaltung des Art. 382 OR im Falle wissenschaftlicher Werke verweisen wir auf die 
weiter unten formulierte Forderung nach einem unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrecht. 


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


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


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


Art. 24d E-URG Verwendung zu vdssenschaftlichen Zwecken 


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


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft 
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren" verursache. 
Nach geltendem URG ist das Text and Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, 
weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 
Forschung sehr begrüsst wird. 


Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d 
Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus 
mehreren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung 
sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken 







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


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse 


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


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


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


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


>£in neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab. 


Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen 
darüberhinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG 
aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im 
weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten 
Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von Presse- und anderen Fotografien ist 
zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektiwerwertung 







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


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den 
Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen 
abschliessen zu können, und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern 
darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Dies 
ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer 
aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 
Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz 
zufriedenstellend, da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob 
die freiwillige Kollektiwerwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal 
diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über 
gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es 
wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im 
Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


Art. 48 Abs. 1 und l»»" E-URG 


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


Art. 51 Abs. 1̂ " und 1̂^̂  E-URG 


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


Aus Nutzersicht befürchten wir mit 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 fordem die explizite 
Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des 
Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 


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


d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art 40 URG bewilligungspflichtig sind 


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


Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die 
rechtsstaatlichen Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich 
Filme hoch lädt oder Musik in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur 
Verantwortung zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte 
- auch wenn dies im Internet geschieht - direkt gegen den Verletzer vorgehen. Der 
Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung 
darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. Die Pflichten, welche neu für die Provider 
eingeführt werden, müssen in jedem Fall verhältnismässig ausgestaltet sein, denn sie 
stellen Eingriffe in die Grundrechte - Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Informations-, 
Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit - dar. Insbesondere die vorgeschlagenen 
Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu 
Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle 
Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen 
zur Bekämpfung der Internetkriminalität - wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält -
aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 


Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter  
Kommunikationsdienste). Art. 66b und 66c E-URG 
Wir beurteilen es als kritisch, dass der Zugang bereits auf ungeprüfte Mitteilung und damit 
auf blosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expeditions» der 
(angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen. 


Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen von Fernmeldediensten). Art.  
66d.eundfE-URG 







Wichtig ist, dass der Zugang zu den Angeboten nur in schwerwiegenden Fällen und damit 
nur bei Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. 
Zudem gilt zu bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte 
blockiert werden (Overblocking) und damit in massgebender Weise die Meinungs- und 
Informationsfreiheit betroffen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der 
Kostenersatz direkt in der Verfügung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf 
dem Zivilweg einfordern muss. 


Zu den Warnhinweisen. Art. 66g. h und i E-URG 
Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen 
aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider 
immense administrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift 
und kaum Erfolg versprechend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu 
stoppen. Auch birgt die vorgeschlagene Regelung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das 
IGE vor Zustellung der Warnhinweise keine Triage durchführt, können diese Hinweise 
(Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 


Zum Verantwortlichkeitsausschluss. Art. 66k E-URG 
Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die 
vorgeschlagene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der 
Provider nicht für die übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Überwachungs
oder Suchverpflichtungen hat. 


zusätzliche Forderungen 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


> Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines 
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die 
von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 


Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern 
auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von 
Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke 
auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniversities mit der 
Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem 
Ziel Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen 
Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 







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


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


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken 
möglich, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von 3 Monaten nach der 
Erstveröffentlichung in einem institutionellen Repositorium oder auf einer persönlichen 
Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die 
Mitarbeitenden der BibUotheken, die ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen 
Artikel die Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein 
schriftlicher Vertrag mit dem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine 
Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Vertrag vorliegt, muss dieser im Hinblick auf die 
Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein Repositorium ausgelegt werden. Indem 
mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass das 
Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei Monate nach Erscheinen 
wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 


Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht 
umgangen wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine 
entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) an. 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist 


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







Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist 
von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, 
sondern auch noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines 
Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte 
vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger 
Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer 
Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten 
wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen bereits heute 
eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende 
Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, 
also 20 Jahre p.m.a.. 


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


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


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


Art. 25 URG Zitatrecht 


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


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







Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


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


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der 
kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
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Vernehmlassung 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 „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 notwen
dig zwischen den in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-
Service-Provider" und „Access-Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Ver
hinderung 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 Inter
netabonnenten 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-Vertragsbezie
hung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in 
Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine Voraussetzung. 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere End
kunden und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert wer
den. Dementsprechend hält die Revisionsvorlage konsequentenweise am seit der 
URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgeset
zes fest, wonach es für den Privatgebrauch von Urheberrechten nicht darauf an
kommt, 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, un
serer Endkunden und von anderen Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Infor
mations- 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 materi
ellen 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 Haftungsbefreiungs
klauseln und ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. Anderer
seits 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 Ver
hältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die 
von der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines 
angemessenen und den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschut
zes 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 Dis
kussion über Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den 
neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit 
immer konstruktiv beteiligt und lehnen die entsprechenden Forderungen der Urhe
berrechtsinhaber nicht einfach ab. 


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter 
gleichberechtigtem Einbezug aller „Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben dem
entsprechend 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 
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(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 Ver
bände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband der Urheberrechts
nutzer 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, er
möglichte unseres Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung 
einer Revisionsvorlage unter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Recht
mässigkeit, Verhältnismässigkeit und anderen Interessenabwägungen. Wir haben 
uns mit den Empfehlungen der AGUR auseinandergesetzt und diese ernst genom
men. 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-Verpflich
tungen von Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete 
Internet-Service-Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abwei
chungen zu Lasten der Internet-Service-Provider. Für uns sind diese Abwei
chungen unverständlich und der Sache nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise will
kürlich 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 zu
rückgegriffen, 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 
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berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die Gewährleistung der Rechtmäs
sigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wonach dem Access-Ser
vice-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht gesetzlich vorge
schrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für die Um
setzung 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 Bil
dung 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 „ab
geleiteter 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 Zivil
gericht 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 verbes
sern zu wollen. Das erscheint auf den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn 
man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet sein will, die Konsumenten mit den Mass
nahmen keinesfalls „kriminalisieren" zu wollen. Das Anliegen der „Nicht-Kriminali
sierung" 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 Verhal
ten aufmerksam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf 
ein rechtlich zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das 
Verhalten vom gleichen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend 
die Anzahl zu versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über 
sog. Peer-to-Peer-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation 
des Internetanschlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst 
erfolgen darf (vgl. Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig 
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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 ungerecht
fertigten 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 „Moderni
sierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Erl. Be
richt zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des Ur
heberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechts
schutz 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 ha
ben 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 Internetanschluss
halters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


Hinzu kommt, dass mit der Idee einer Zweifachmahnung auch die Aussage, Mass
nahmen zur Pirateriebekämpfung hätten deshalb bei den Internet-Service-Providern 
anzusetzen, weil diese „rasch und gezielt handeln" könnten (vgl. erneut nur die Me
dienmitteilung vom 11. Dezember 2015, oder Erl. Bericht zum E-URG, S. 19, mit der 
Feststellung der AGUR 12: „Für eine erfolgreiche Pirateriebekämpfung ist ein ra
sches 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 weiterver
breiten, bedarf mehr als 12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage-die 
Möglichkeit eines Zivilverfahrens gegen einen Internetanschlusskunden - ihre tat
sächliche Wirkung entfalten kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Krimi
nalisierung" der Urheberrechtskonsumenten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Ver
gehen tatsächlich Urheberrechte verletzt werden. Der Haken daran ist aber, dass 
die Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen Massnahme die Urheberrechts
inhaber 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-Ac
cess-Provider - grundsätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er 
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der Kunde des Internet-Access-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Akti
vitäten (von wem auch immer) ausreichend zu schützten hat. Das ist die Einführung 
einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwort
lichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Krimi
nalisierung" wirkt doppelt: 


- Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Ver
sand 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 VenA^endung seines von ihm unterhaltenen Inter
netanschlusses 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 In
ternetanschlusskunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Nor
mierung einer zivilrechtlichen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 
OR und Art. 333 ZGB geregelt ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich ver
schärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den 
Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das ist vor dem Hintergrund der Schluss
folgerungen 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 Situa
tion verbessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien 
von Internetabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, er
achten wir demnach als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Emp
fehlung hinausgeht, lehnen wir jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umset
zung der AGUR-Empfehlung ist - wie im AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu 
untersuchen. 
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2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Pro
vidern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung 
der AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urhe
berrechtsverletzungen 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 Ur
heberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", son
dern - zumindest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kom
munikationsdienste 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" Anbie
terinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf IP-basierte Fernmeldedienste 
Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das 
hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermöglichen, sind ebenso 
erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Messaging-
Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder Postautos sein, die 
ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, 
weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 
opportun. Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische 
Hosting-Provider-Dienste anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame 
Selbstregulierung der SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bun
desrat gemäss seinem Bericht über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Pro
vidern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 
lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider Erwarten an einer 
Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der Begriff 
„Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn präzise zu for
mulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizie
rung des SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verant
wortlichkeit von Providern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f ), weil er vor allem bei 
kleineren Hosting-Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsent
fernung und damit einen nicht zu rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusse
rungsfreiheit 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 Gesetzes
materialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig zu gewährleis-
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tende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der Glaub
würdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch 
einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von ma
teriellen 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 im
mer 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 bereitstel
len, Werbeverbote für „Piratenplattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehen
den 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 an
dererseits dem Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese 
Grundkonzeption findet sich in der Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wie
der, die durch Hosting-Service-Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Mas
snahmen, 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 Be
hörde erforderlich, was zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchs
potenzial 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 ge
schützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Massnahme eine um
fassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrigkeit nach 
Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweg
gründe mit grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem 
strengen Grundsatz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn 
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immer möglich - nur unter Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Be
hörde 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 ma
chen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht gewollte Kriminali
sierung 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 Inter
pretation zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann 
aufdie Haftungsbefreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu 
die Entfernung von tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden 
sind. Führt eine spätere Feststellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder ge
blockt worden ist, kann und darf das auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jeden
falls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbefreiung muss sämtliche Vorgänge rund 
um die Erfüllung der urhebervenwaltungsrechtlichen Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zu
sammenhang mit der Umsetzung von venwaltungsrechtlichen Pflichten wird eben
falls 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) In
terventionen in der Praxis wirklich nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu hal
ten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechts
schutzes 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 
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der vorgeschlagenen 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 
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 Experten
gruppe unter Einbezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt be
troffenen 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 mar
kierte 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. Sbis E-URG (Abschaffung 
der Mehrfachbelastung) 


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


c. Betrifft nur den französischen Text. 


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


a. Betrifft nur den französischen Text. 


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


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
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Sbis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubtenweise zugänglich ge
machten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte 
Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs 
nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 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 Mehr
fachbelastung der Urheberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben verhindert. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unenwünschte Mehrfachbe
lastungen. Wissenschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschrif
ten, E-Books und andere elektronische Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenz
verträgen explizit bereits für den Download und das Vervielfältigen. Dennoch müs
sen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und Speichertarif) nach Art. 20 
Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken oder speichern. Der Bun
desrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in der Revisionsvorlage auf 
Art. 20 Abs. 3 URG und damit auf die Leerträgervergütung beschränkt. Folgerichtig 
wäre aber, dass diese Mehrfachbelastungen auch bei anderen Lizenzen künftig ab
geschafft werden. 


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


^ Venwertungsgesellschaften 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 wahr
nehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Venwertungs
gesellschaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Ver
wertung und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Arti
kel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Venwertung nach Absatz 1 ausge
nommen werden. 


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


3.2.1 Anträge 


Keine. 
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3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und 
begrüssen die Einführung einer freiwilligen Kollektivvenwertung. Der neue Artikel er
möglicht solche Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwän
dig jedes einzelne Werken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass 
mit den Venwertungsgesellschaften über die Nutzung von umfangsreichen Bestän
den Verträge abgeschlossen werden können. Da selbst Werke eingeschlossen wer
den können, von denen die Rechteinhaber gar nicht der Venwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag weiter als eine pragmatische Lö
sung. 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 um
schrieben, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung 
auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergü
tung erteilt, und die Höhe der Vergütung nicht 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 Venwaltungskosten durch einen 
konsequenten Ausbau der elektronischen Rechtevenwaltung soll ausge
schöpft werden. Dazu sollen nicht nur vereinfachte elektronische Melde
systeme 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 
Venwertungsgesellschaft direkt für die Verteilung verarbeitet werden kann. 
Ebenso soll zwischen den Venwertungsgesellschaften der Datenaustausch 
ermöglicht werden und zwar insbesondere, wenn dadurch vermieden wer
den kann, dass die Nutzer mehrfach Daten melden müssen, obwohl die 
Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber verfügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Venwaltungskosten als wichtig. Die 
Venwaltungskosten 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 Venwaltungskos
tenhöhe ist jedoch kein gangbarer Weg. Die Venwaltungskostenhöhe ist 
stark abhängig vom verwalteten Repertoire. Ihre einheitliche Festsetzung 
könnte deshalb zu einer unenwünschten Quersubventionierung führen und 
sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das Schweizer Repertoire 
auswirken. 
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3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1̂ '= und 1'̂ ^ E-URG 
Ibis vVerknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektroni
schen 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 Venwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen 
Auskünfte anderen Venwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung 
des IGE verfügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
erforderlich 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 Verwer
tungsgesellschaften 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 elektroni
schen Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine 
automatische Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften 
und die Nutzerverbände bezeichnen die zulässigen anwendbaren For
mate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nut
zern Verpflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Venwendung bestimmter 
elektronischer Formate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Venwertungsgesellschaften 
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 Venwertungsgesellschaften 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 
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von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anforderungen zur elektroni
schen Datenbearbeitung von den Venwertungsgesellschaften unilateral diktiert wer
den 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 Anwei
sung hin in schwerwiegenden Fällen den Zugang zu Webportalen mit of
fensichtlich illegalen Quellen über IP- und DNS-Blocking sperren. Die Sper
rung bewilligter Inhalte zusammen mit nicht bewilligten Inhalten (Overblo
cking) ist von der zuständigen Behörde so weit wie möglich zu vermeiden. 
Sämtliche Sperrmassnahmen sind durch die zuständige Behörde in geeig
neter Form öffentlich bekannt zu machen und dürfen die technische Funk
tionsfähigkeit 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 Zugangs
sperren entstehen, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen ge
setzlichen 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 Urheber
rechte verletzen, sollen in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch ge
nommen und/oder strafrechtlich verfolgt werden können, wofür eine Identi
fikation unverzichtbar ist. Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hin
weises 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, an
gemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen 
sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies namentlich 
für die Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses im privatrechtlichen 
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Bereich und die dafür notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungs
dauer von IP-Adressen zur Identifizierung des Anschlussinhabers. Weiter
gehende Pflichten bestehen für die Access Provider nicht. Eine solche Re
gelung 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 straf
rechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig die Bekanntgabe der Iden
tität eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen Zustel
lung eines aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung 
abhängig gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1*='̂  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 Verletzung der Pflichten nach den Arti
keln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend 
verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bear
beitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmei
dediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifi
zieren, deren Anschlüsse für die Verletzung venwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Be
kanntgabe 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 venwandten 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 edauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kos
ten der Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


^ Eine schwenwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 
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ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung wi
derrechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 
eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die 
rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugäng
lich gemacht wurden. 


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. 1 bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
"̂'̂  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 Verletzung der Pflichten nach den Arti
keln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwenwiegend 
verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Ab
satz 1"'® bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin 
von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen 
zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung venwendet wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Be
kanntgabe 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 schwenwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder venwandten Schutzrechte über ein Peer-to-


Peer-Netzwerk verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten 


zwölf Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei 
einen aufklärenden Hinweise erhalten haben und auf die Fol
gen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


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


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


" Eine schwenwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung wi
derrechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die 
rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugäng
lich gemacht wurden. 
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• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz 1 bis 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 ge
mäss Art. 62 URG erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberver
waltungsrechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die 
Folgen der venwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Inter-
net-Sen/ice-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 abhän
gig von einer schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilneh
meridentifikation nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anfor
derungen geknüpft ist. Ein Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebe
kämpfungsprozess" 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 unteriaufen wird. 
Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigenweise „stand alone" re
guliert, d.h. die Tatbestände der schwenwiegenden Verietzung sind gesetzlich gere
gelt. Diese Voraussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teil
nehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG über
haupt nur bei einer schwerwiegenden Verietzung von Urheberrechten über Peer-to-
Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese für den Datenbeschaffungsakt voraus
gesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwenwiegenden Verietzung 
über Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tat
bestände 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 
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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 zivilgerichtli
chen Gerichtskostenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die ge
schuldete Entschädigung vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist 
zu verhindern, dass Fernmeldedienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefrei
ung zu fallen und/oder für Handlungen über Leistungsklagen in Anspruch genom
men 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 ver
wandter 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 zustän
digen Behörde hin uneriaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet 
sich eine Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss In
ternet Industry Association (SIMSA) eriassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodeil offensichtlich auf Rechtsveriet
zungen durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verant
wortende Massnahmen oder Unteriassungen die Gefahr einer rechtsveriet
zenden Nutzung absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinha
bers hin uneriaubt hochgeladene Inhalte entfernen und zusätzlich das er
neute uneriaubte Hochladen solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren 
verhindern. Dazu gehört auch eine umfassende Kontrolle von Link-Res
sourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchmaschinen mit geeignet for
mulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter Einsatz von soge
nannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere rechtsver
letzende 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 er
fasst werden. Eine gesetzliche Regelung, die nicht nur eine Verpflichtung 
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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 Buch
stabe c des Bundesgesetzes betreffend die Übenwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem 
Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zu
ständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich ge
machten 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 ge
macht hat (Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Ab
satz 1 weiter und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Wider
spruchs 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 betref
fenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betref
fende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis 
die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Ge
richte geklärt ist. Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mittei
lenden Person bekannt gegeben. 
" Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder an
dere Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder 
gesperrt oder von den Servern entfernt, so haben die Anbieterinnen abge
leiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaft
lich 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 an
schliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urhe
berrechtsverletzungen aufbaut. 
^ Die Selbstregulierungsorganisationen eriassen ein Reglement und über
wachen die Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die ange
schlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die 
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Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterin
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Aus
schluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die 
Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mittei
lung der in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten 
Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, 
weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Wider
spruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer In
haltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz 
bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder 
anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk o-
der 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 be
trauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der 
Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste 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 Selbst
regulierungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die 
Bestimmungen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend 
komplett zu überarbeiten. 
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• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der 
Verbesserung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Defini
tion 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 be
fürchtet, dann muss sich eine Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and 
Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substan
ziierten Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverietzung und auf der Einhaltung 
dazu erforderiicher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell 
hohen Missbrauchspotenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundes
rat 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 Revisionsvoriage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die 
Urheberrechtsverietzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, 
sondern - zunächst und als „point de départ" - alle Hosting Provider bzw. alle An
bieterinnen von abgeleiteten Kommunikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, 
folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag viel weiter geht als die AGUR 12-Emp
fehlung. 


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 wer
den 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 zu
nächst geklärt werden muss, ob ein angeblicher Verietzer bei einer SRO ange
schlossen ist oder nicht. Weiter haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR deut
lich 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 
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es um sehr schwerwiegende und andauernde Verietzungshandlungen der Content-
Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage des „auf Urheberrechts
verietzungen basierenden Geschäftsmodells" soll nun einfach an die SRO ausgela
gert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-
Dienstleistungen, welcher im Gegensatz zum Angebot von Internet Access-Dienst
leistungen nicht dem Fernmeldegesetz untersteht und Selbstregulierungsmassnah
men deshalb möglich sind, nun am kompliziertesten reguliert werden soll. Dass die 
Selbstregulierung über den SIMSA-Code seit der Verabschiedung der AGUR-Emp
fehlungen 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 Wirtschaftsbe
ziehungen zwischen der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetra
gen hat, den Vonwürfen von Seiten der USA wirksam entgegenzutreten, man unter
nehme in der Schweiz gegen Internetpiraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der Ar
beitsgruppe des Roundtable zum Urheberrecht im Internet: Diskussion von tempo
rären Massnahmen mit Internetdienstleistern vom 18. Februar 2016). 


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten 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 (Sperrliste), wenn die verietzte Per
son 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 widerrechtlicherweise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Ser


ver sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder ver
schleiert dessen Ort. 
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d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus recht
mässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


^ Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Personen 
haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sper
rung angemessen zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperriiste und deren regelmässige Aktualisie
rungen mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 
Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbie
terinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt 
gilt als Eröffnung der Spern/erfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, 
namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den 
Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen Massnah
men unterbunden haben; 


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


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


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


nung der Sperrverfügung. 


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


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


3.6.3 Anträge 


• Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwerwiegend 
verietzt wird (Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE veriangen, dass es die An
bieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den 
Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sper
ren. 
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^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine 
Liste der zu sperrenden Angebote setzt (Sperriiste), wenn die verietzte Per
son glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen kumulativ er
füllt 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 recht
mässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Personen 
haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sper
rung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte 
Sperren ohne Beurteilung der für eine Sperrung notwendigen Vo
raussetzungen gemäss Abs. 2 um. 


• Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperriiste und deren regelmässige Aktualisie
rungen mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 
Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbie
terinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt 
gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abge-
leitotor Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das be
troffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz 
mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 


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


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


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


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


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


^ Kommt das IGE im Rahmen einer Einsprache nach Absatz 2 Buch
stabe b zum Schluss, dass die Sperrung des Zugangs zu einem An
gebot 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 Buchstabe b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von 
keiner anderen stattlichen Behörde zur Sperrung des Angebots ange
halten 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 Urheberrechts
perspektive die Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheber
rechtsnutzers und Konsumenten unteriaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu 
einem bestimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschwe
ren. Wie bereits unter Ziffer 2 vorstehend enwähnt, ist dieser Zugang für den damit 
verhinderten oder erschwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidier
tem Urheberrecht selbst dann zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensicht
lich widerrechtlich in der Schweiz über Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG 
geschaffen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich 
illegaler Quelle zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung 
vertreten, dass die angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage 
kommen können, solange Art. 19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst 
werde; man treffe ansonsten die Werknutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn 
sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, 
Providerhaftung - auf dem Weg zum Urheberrecht?, sie! 3/2016, 117 ff., 129). Zu 
erinnern ist in diesem Zusammenhang, dass die so bestraften Werknutzer sich nicht 
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nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Bezahlung verschiedenster Kollektiwer
wertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konsequentenweise müsste deshalb 
die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu einer Senkung 
jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus illegaler Quelle mitbe
rücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvor
lage grundsätzlich bereits veriangt werden, wenn er „nur" verietzt und nicht „schwer
wiegend verietzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle 
Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machen
den Kriterien gemäss Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anfor
derungen 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 verbes
sern, damit bereits aus dem Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich 
wird, gemäss welcher mit dieser Massnahme ausschliesslich Internetseiten im Fo
kus 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 
Voraussetzungen „Voriiegen einer schwenwiegenden Verietzung" und der „Internet
seite, welche hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube 
gesperrt werden. Die Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwin
gend und klar vorauszusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechtein
haber (als potentieller Antragssteller) bezieht, sondern über alle angebotenen 
Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, 
um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entsprechend ist Art. 66d Abs. 2 lit. 
e E-URG wie vorgeschlagen mit einerweiteren kumulativ zu erfüllenden Vorausset
zung zu ergänzen. 


Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der „schwenwiegenden Verietzung" in 
Art. 62a E-URG für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Vo
raussetzung enwähnt und in Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich definiert ist. Das 
ist grundsätzlich positiv, weil am Kriterium der „schwerwiegenden Verietzung" auch 
die Zustellung von Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizie
rung ist nur bei schwenwiegenden 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 
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tätigen Access-Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschla
gene Regulierung über unterschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Markt
verzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Eriäuterungen 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 techni
schen Massnahmen können möglichenweise zu kompliziert sein oder zu einem un
enwünschten „Overblocking" führen. Der letzte Teil ist missverständlich und der Ver
weis auf ein Overblocking methodisch falsch und gefähriich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwel
cher 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 erforderiichen Voraussetzungen verpflichtet sind, 
ob es mit einer Sperrung zu einem unenwünschten Overblocking kommt und damit 
die Massnahme gestützt auf die „Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt 
werden darf. Die Prüfung und ein Entscheid über die glaubhaft gemachten Voraus
setzungen 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 Internetanschlüssen, über welche P2P-Netzwerke ge
nutzt wurden, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verietzen, ei
nen 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 
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Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur Verhinde
rung einer zivilrechtlichen Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, 
den Weitergebrauch seines Anschlusses für Rechtsverietzungen über 
P2P-Netzwerke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderii
chen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggaran
tie zu beachten; insbesondere müssen die ISP und die Konsumentenorga
nisationen die Möglichkeit haben, sich bei einem Hinweis seitens der 
Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu wenden. 


3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietz
ten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren An
schluss für eine schwerwiegende Verietzung der Urheber- oder venwand
ten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke venwendet werden, einen 
ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt wer
den. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Mona
ten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mit
teilung einer in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten 
Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ei
nen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt 
werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten auf
klärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustel
lung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem 
Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zu
ständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeidediens
ten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die 
Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren An
schluss für die Verietzung venwendet 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 Teilneh
merin betreffen, gelöscht; 


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Ab
schluss des Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen 
haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustel
lung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten ange
messen 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 venwandten Schutzrechte über Peer-
to-Peer-Netzwerke venwendet werden, einen efsten einmaligen aufklären
den Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. Anbieterin
nen von Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, ob die Mitteilung 
der verletzten Person schriftlich begründet ist. 


2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Mona
ten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mit
teilung einer in ihrem Urheber oder venwandten Schutzrecht verietzten 
Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ei
nen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt 
werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten auf
klärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustel
lung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem 
Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zu
ständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeidediens
ten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die 
Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren An
schluss 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 Teilneh
merin betreffen, gelöscht; 


1 .̂—eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Ab
schluss des Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 
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Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Personen 
haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustel
lung desf aufklärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten an
gemessen 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 Fernmeldediensten zum Versand an die be
troffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG er
wähnte Voraussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Veriet
zung 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 da
mit 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 spä
testens 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 Hin
weises in Papierform vorgesehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilneh
meridentifikationen für ein Zivilverfahren überhaupt nur bei schwenwiegenden Ver
letzungen 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 - schwenwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, 
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die Voraussetzung für die Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung 
der Daten sein muss, welche den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identi
fikation eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin eriauben. 


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 einge
schränkt, ist das Missbrauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit 
die von der AGUR und vom Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung 
schwenwiegender Verietzungshandlungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Wei
terverbreitung von illegal im Internet für den Konsum bereitgestellten Werken aus
serhalb 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) fest
stellt, eine vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwenwiegend 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 Teilneh
meridentifikation des Access-Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung 
der entsprechenden Daten setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwenwie
gende 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 Datenbearbeitung gemäss Art. 66j E-URG ungeach
tet der Schwere einer Verietzungshandlung über Peer-to-Peer-Plattformen zulässig 
sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verietzung 
abklärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, ge
richtliches 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 Inter
netabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter 
unterbinden will, dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine ma
terielle 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 darf. 
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In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfin
den 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 die
sem Kostenersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist 
wohl die Ansicht, dass die mit den urhebervenwaltungsrechtlichen Pflichten belas
tete 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 verwaltungsrechtli
chen 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 In
ternetverbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Ad
ressen) bearbeiten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Da
tenschutz- 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-Netz
werke schwerwiegend verietzt, so darf die verietzte Person zur Bekämp
fung dieser Verietzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen o-
der deren Anschluss für die Verietzung venwendet wurde; 


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


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


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


3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
•' Werden Urheber- oder venwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netz
werke schwenwiegend verietzt, so darf die verietzte Person zur Bekämp
fung dieser Verietzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen o-
der 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 o-
der andere Schutzobjekt zugänglich war; 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verletzte 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 
Massnahmen gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


^Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darfeine 
gemäss Art. 66g verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für 
die Zustellung eines aufklärenden Hinweises eine Teilnehmeridentifi
kation vornehmen. 


• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an an
deres Kriterium als die „Schwere" der Verietzung von Urheber- oder 
venwandten 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 Privatko
pien auf eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, 
hinter dem Datenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwenwiegenden Verietzungen möglich sein; 
diese Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. £ contrario darf die 


I t O l e n e r g y ; e r d g a S 0 , . Q U I C ^ Ü N E 







localnet ^ 


verietzte Person in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und da
mit auch nicht das „Rohmaterial" für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines 
gerichtlichen Teilnehmeridentifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der 
Schwere einer Verietzung kann aber gemäss unserem Verständnis erst dann erfol
gen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf die Verietzung bzw. deren Verfol
gung 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 Veriet
zung, 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 
Fernmeldedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen 
Daten berechtigt ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilneh
meridentifikation 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 Haftungsbefrei
ungs- und klaren Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entspre
chend der eCommerce-Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Scha
denersatz-, Beseitigungs- und Unteriassungsansprüche gegen Access Provider und 
Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Ac
cess Provider oder Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten In
formation) nicht veranlasst, den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) In
formationen 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 rechts
widrige Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnah
men gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungs-
freistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispiels
weise 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 erforderii
chen 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 Inhalts
anbieterinnen; 


b. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehme
rinnen; 


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 In
haltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre 
Kunden; 


e. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie an
derweitig geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Ver
pflichtungen gemäss diesem Kapitel. 


^ Anbieterinnen von Fernmeidediensten, die ihre Pflichten nach den Arti
keln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht ver
antwortlich gemacht werden für: 


é:—Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehme
rinnen; 


—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
^.—eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider be
stand bei allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 
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Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachver
halten gesetzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfs
personen der staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie 
sind „Umsetzer" von Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich neh
men müssen. Das ist die eine Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urhebervenwaltungsrechtlichen Haftungs
befreiung 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 be
trieblichen und wirtschaftlichen Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Ein
sprache am Ende aber unteriiegt. Das entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Emp
fehlung 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 wider
rechtlicher 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 Specia
lis den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG venweisen wir auf den Vernehm
lassungsbeitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten An
träge. 


Freundliche Grüsse 


Localnet AG 


Hans Rudolf Röthlisberger 
Leiter Elektrizität und Kommunikation 
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Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Gerne nehmen wir 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 des Zentrums für Zahnmedizin 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. 


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. 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


>- Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliotheltstantieme) 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 
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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. 


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


Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bildender Kunst, 
Fotografien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der Leihverkehr der 
Museen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien etc. an die Urheber 
entschädigt werden. Selbst aktive Privatsammler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise 
zur Verfügung stellen, müssten dafür zahlen. Die Regelung würde einen grossen organisatorischen 
Aufwand sowie eine enorme Kostenlast für alle Leihgeber von Kunst bedeuten. Die Folgen für den 
Leihverkehr der Schweizer Museen und Sammlungen wären unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen 
sind Teil eines internationalen Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als 
Leihgeber zur Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen 
Publikum erstklassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren Schweizer 
Museen und Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch keine Leihgaben 
mehr. Das wäre auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke zunehmend im Depot und in 
Privatsammlungen verschwänden und nicht mehr zirkulieren könnten. 


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


Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


Art. 19 Abs. 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. 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 Bestandsverzeichnisse 


>- Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestandsverzeichnis 
vollumfänglich. 
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Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandsverzeichnis 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 Bestandsverzeichnisse aufnehmen zu können. 


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektiwerwertung 


>• Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Koiiektiwerwertung 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 Venwertung von Urheberrechten und venwandten Schutzrechten (ESchK) 
ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer 
ausüben wird. 


Art. 51 Abs. 1"'̂  und l'°' E-URG 


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


Aus Nutzersicht befürchten wir mit 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. 


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


zusätzliche Forderungen 
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Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 


>• Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines 
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der 
öffentlichen Hand gefördert wurden. 


Die Open Access-Strategien der Universitäten 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. 
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Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist 


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


Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 70 
Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch noch 
bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich 
geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum 
Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen 
Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die 
Allgemeinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, 
kennen bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende 
Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, also 20 Jahre 
p.m.a.. 


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


Freundliche Grüsse 


Universität Zürich 


Zentrum für Zahnmedizin 


Dr. Kai von Massenbach Michaela Spiess 
Direktor Venwaltung Leiterin Bibliothek ZZM 
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Eidg. Ju;-uz- und 
Polizeidepartemant 


31 März 2018 Schweiz. Gesellschaft Bildender Künstlerinnen 
Dittingerstr.17 • 4053 Basel 


An 
Frau Simonetta Sommaruga, Bundesrätin 
Eidgenössisches Justiz- und 
Poiizeidepartement (E3PD) 
Postfach 
3003 Bern 


Vorab per E-Mail an: Revision URGgipi.ch 


Basel, 28. März 2016 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Für die Gelegenheit, zur Vernehmlassungsvoriage für ein revidiertes URG Stellung 
nehmen zu dürfen, bedanken wir uns. 


SGBK.CH, die Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen (nachfolgend 
SGBK.CH genannt), begrüsst im Grundsatz die meisten in der Vernehmlassungsvoriage 
enthaltenen Vorschläge. Die Vorschläge nehmen einen grossen Teil der Punl<te auf, die 
durch die Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) vorgeschlagen wurden. Zudem 
beinhaltet sie die Einführung des längst fälligen Verleihrechts sowie den Vorschlag, die 
Schutzfähigkeit der Fotografien an die veränderten Umstände anzupassen. 


Gleichzeitig wird jedoch von SGBK.CH bemängelt, dass immer noch wichtige Elemente in 
der Vorlage fehlen, beziehungsweise vorerst mangelhaft umgesetzt sind. 


So fehlen insbesondere: 


• Die Regelung und Absicherung des Folgerechts für bildende Künstlerinnen 
und Künstler beim Weiterverkauf ihrer Werke; 


• Ein neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und Leistungen 
von einem beschränkten Personenkreis über das Internet; 


• Die Sicherung einer Vergütung zu Gunsten der Urheberinnen und Urheber für 
das Zugänglichmachen deren audiovisuellen Werken; 


• Die Sicherung einer Vergütung zu Gunsten der Urheberinnen und Urheber für 
das Zugänglichmachen deren journalistischen Werken; 
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• Anpassung an das EU-Niveau der Schutzfrist für Leistungsschutzrechte; 


• Minderung der Ungleichbehandlung zwischen Urhebern, Urheberinnen und 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen bei der Berechnung der 
Vergütungsansätze und die Bestimmung entsprechender Massnahmen. 


Demgegenüber wurden im Vernehmlassungsentwurf neue Regulierungen betreffend die 
Verwertungsgesellschaften aufgenommen, die weder vorher diskutiert, noch von Seiten 
der Nutzer oder Rechteinhaber gefordert wurden. 


SGBK.CH lehnt eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der 
Verwertungsgesellschaften sowie der Tarifgenehmigung ab, weil das bestehende 
Regelsystem bereits ausreichend und rechtsgenügend ist. Im Einzelnen sollen die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere Wahrnehmungsbereiche, 
die Ausdehnung der Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die 
erweiterte Aufsicht im Bereich der Verteiiungsregeln nicht umgesetzt werden. 


SGBK.CH wird sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren mit Nachdruck für diese sowie 
für die nachfolgend detailliert aufgeführten Anliegen und damit für die Besserstellung der 
professionellen Kulturschaffenden, anlehnend auch an die Anliegen von Suisseculture, den 
Dachverband aller Schweizer professionellen Kulturschaffenden, einsetzen. 


E I N L E I T E N D E BEMERKUNGEN 


Die Vorlage entspricht in weiten Teilen den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Urheberrecht 
(AGUR12), die Ende 2013 im Rahmen eines Konsenses von Vertretern der 
Kulturschaffenden, Konsumenten und Nutzerverbänden ausgearbeitet wurde. Als 
zentrales Anliegen sollen zeitgemässe gesetzliche Bedingungen geschaffen werden, damit 
Urheberinnen und Urheber auch im Internetzeitalter fair abgegolten werden und der 
Kreativwirtschaft die Wirtschaftlichkeit nicht entzogen wird. Dazu werden in der 
Vernehmlassungsvoriage Massnahmen gegen die Internetpiraterie und die illegalen 
Angebote im Internet vorgeschlagen, die wir in der Stossrichtung begrüssen, die aber in 
der Umsetzung verbesserungsfähig sind. 


Anderseits weist die Vorlage gerade diesbezüglich Mängel auf, indem z.B. Vorschläge für 
die Ausgestaltung neuer Vergütungsmodelle, wie sie zum Beispiel von Suisseculture 
vorgeschlagen wurden, nicht in die Vorlage aufgenommen wurden. Unseres Erachtens 
reichen die detaillierten neuen Regelungen für ein Takedown- und Staydown-Verfahren 
bei Urheberrechtsverletzungen im Internet dafür nicht aus und sind zu ergänzen. 


Konsumenten sollen auch weiterhin geschützte Werke aus dem Internet für den privaten 
Gebrauch frei herunterladen können. Deshalb unterstützt SGBK.CH die vorgeschlagenen 
Schutzmassnahmen bezüglich des Hochladens und der illegalen Verbreitung geschützter 
Inhalte selbstverständlich. In diesem Zusammenhang sollen jedoch nicht nur 
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Internetprovider in die Pflicht genommen werden, um den Zugang zu illegalen Quellen 
einzuschränken oder zu verhindern, sondern es soll auch sichergestellt werden, dass die 
Berechtigten für solche Verwendungen ihrer geschützten Werke und Leistungen eine 
angemessene Entschädigung erhalten. 


Eine solche Entschädigung der Rechteinhaber für die Verbreitung im Rahmen einer in 
persönlicher Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine persönliche 
Internetdomäne ist zu unserem grossen Bedauern im vorliegenden Gesetzesentwurf des 
Bundesrates überhaupt nicht vorgesehen. Dies obwohl im Bericht der AGUR12 unter 
Punkt 9.4.1 festgehalten wird, dass eine Unterstellung des Austausches von Werken und 
Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet 
unter die kollektive Verwertung geprüft werden soll. Diesem Anliegen wird der 
vorliegende Entwurf keinesfalls gerecht. Die im Entwurf vorgesehenen Massnahmen im 
Bereich der Internetnutzung zielen ausschliesslich auf die Verhinderung der gewerblichen 
Verbreitung unlizenzierter Werke. Massnahmen in diese Richtung sind zwar notwendig, für 
sich allein betrachtet aber ungenügend, zumal dadurch den Berechtigten keine 
angemessenen Vergütungen für die Nutzungen ihrer Werke sichergestellt werden können, 
sondern pragmatisch gesehen, dadurch eher verhindert werden. 


A) Zu den ergänzenden Vorschlägen von SGBK.CH im Einklang mit den 
Forderungen von Suisseculture, des Dachverbandes aller Schweizer 
professionellen Kulturschaffenden, im Einzelnen: 


1. F O L G E R E C H T F Ü R K Ü N S T L E R I N N E N U N D K Ü N S T L E R 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die 
Einführung des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der 
bildenden Kunst und der Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil 
am erzielten Preis zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz 
unterzeichneten Berner Übereinkunft enthalten, und 2001 hat die EU eine 
entsprechende Richtlinie verabschiedet, so dass heute alle Künstlerinnen und Künstler 
in der EU vom Folgerecht profitieren. Die Schweizer Kunstschaffenden gehen daher 
doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen ihrer Werke im Inland keine 
Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei Weiterverkäufen im gesamten EU-
Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folgerechts könnte wirksam 
diese Ungleichbehandlung endgültig beheben. 


Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl 
zugestimmt (13.4083 Postulat „Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler"), 
welches einen Bericht einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen 
möglich sind. Für ein zeitgemässes Folgerecht bieten sich folgende Lösungsvorschläge: 
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• Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 


• Vom Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem 
zuletzt erzielten erfasst sein. 


• Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel 
abzugelten. 


• Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten 
ist eine Auskunftspflicht der Weiterverkäufern und ein Auskunftsrecht der 
Kunstschaffenden zu bestimmen. 


• Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt 
werden. Da bereits im bestehenden URG von den Vergütungen ein 
bestimmter Anteil in einen Fürsorgefonds der Verwertungsgesellschaften 
fliesst, würden bildende Künstlerinnen und Künstler vermehrt profitieren. 


Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des Urheberrechtsgesetzes 
(Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar) nach Art. 12 URG 
einzufügen, d.h. ein neuer Art. 12a. 


Dazu bietet die SGBK.CH folgende Formulierung für den Gesetzesvorschlag: 


Art. 12a Folgerecht 


(1) Das Folgerecht gewährt der Urheberin und dem Urheber für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf 
Beteiligung am Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer 
Werke. 


(2) Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und 
Vertreterinnen des Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. 
Sie haften solidarisch für die Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer 
bzw. der Weiterveräusserin geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem 
Weiterverkauf, bei dem der Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der 
der Weiterveräusserung vorangegangenen Veräusserung, höher ist. 


(3) Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle 
Auskünfte einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der 
Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter 
und Vertreterinnen des Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und 
Umsetzung der Folgerechtsansprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 
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2. V E R B E S S E R T E S I T U A T I O N F Ü R K U L T U R S C H A F F E N D E B E I D E R O N L I N E - N U T Z U N G 


I H R E R W E R K E 


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt SGBK.CH folgende 
Gesetzesergänzungen vor: 


Art. 22d (neu) Das Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen 
Internetdomänen 


(1 ) Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften 
geltend gemacht werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch eine 
natürliche Person im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-
Gemeinschaft: oder über eine persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt. 


(2) Wer eine solche Online-Gemeinschaft: verwaltet, eine persönliche Internetdomäne 
beherbergt und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen 
Internetdomäne verschafft, haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften 
solidarisch für die tarifliche Abgeltung der Rechte nach Abs. 1. 


(3) Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder der Vertrieb 
von Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt wird, bleibt die 
Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes 
aufgenommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und 
Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet 
unter die kollektive Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Wichtig ist, 
dass nicht die einzelnen User für die angemessenen Vergütungen der Kulturschaffenden 
aufkommen sollen, sondern die Anbieter der entsprechenden Dienste (Art. 22d, Abs. 2). 
Schliesslich soll mit der Formulierung in Abs. 3 verhindert werden, dass eine 
Beeinträchtigung von bestehenden Vertriebskanälen eintreten kann, so dass in solchen 
Fällen die Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber vorbehalten bleibt. 


Folgerichtig muss der in der Vodage neu formulierte A r t . 40 (Bewilligungspflicht) in 
Abs. 1 Lit . b ergänzt werden: 


b) Die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22d und 24b geltend macht; 


3. FEHLENDE VERGÜTUNG FÜR AUDIOVISUELLE W E R K E AN URHEBERINNEN UND 


U R H E B E R 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih 
weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an 
diese technische Entwicklung angepasst werden, um der heutigen Internetnutzung 
gerecht zu werden. Diese Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf. 


S C H W E I Z E R I S C H E G E S E L L S C H A F T B I L D E N D E R K Ü N S T L E R I N N E N • S G B K . C H 
Z E N T R A L E / S E K R E T A R I A T : D I T T I N G E R S T R A S S E 1 7 • 4 D 5 3 B A S E L 


Z E N T R A L P R Ä S I D E N T I N T E L . : 0 7 9 B 3 4 1 2 S 2 • F A X : D e 1 B 1 1 1 B B B 


W W W . S B B K . C H • W W W . S S F A . C H • I N F O ( a ) s G B K . C H 







s G B K SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT BILDENDER KÜNSTLERINNEN FÖRDERT KÜNSTLERINNEN SEIT 1902 


S S F A SOCIÉTÉ SUISSE DES FEMMES ARTISTES EN ARTS VISUELS S'ENGAGE POUR LES FEMMES ARTISTES DEPUIS 1902 


S S A A SOCIETÀ SVIZZERA DELLE ARTISTE D'ARTI PLASTICHE E FIGURATIVEPROMUOVE LE DONNE ARTISTE DAL ANNO 1902 


SGBK.CH hält diesbezüglich an folgenden Ergänzungsanträgen fest: 


Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von 
audiovisuellen Werken 


(1) Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von 
Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und 
Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


(2) Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem 
Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen 
nach den Artikeln 22a - 22c. 


(3) Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und 
Urheberinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 
40 ff.) geltend gemacht werden. 


Art. 3Sa (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen 
in audiovisuellen Werken 


(1) Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass 
Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den 
ausübenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung. 


(2) Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und 
Industriefilmen, Werbe- und Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen 
sowie bei Nutzungen nach den Artikeln 22a - 22c. 


(3) Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden 
Künstlern und Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen 
Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 


(4) Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn 
der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen 
Staatsangehörigen auch ein entsprechendes Recht gewährt. 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats 
der AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen 
und besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die 
den heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in den Postulaten 
Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen). 


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern 
auch zu neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen 
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Problemen geführt haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch 
Onlineplattformen (VoD) hat das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. 
Während Filmurheber und Filmschauspieler am Vermietgeschäft aufgrund des 
gesetzlichen Vergütungsanspruchs in Art. 13 URG partizipierten, ist dies beim 
Zugänglichmachen heute nicht der Fall. 


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher 
Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der 
Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft 
eingeräumten Rechte. 


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller 
Beteiligter, während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Unzulänglichkeiten 
zu verzeichnen sind. 


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, 
es liege an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt 
dies die wirtschaftliche Realität und die vorhandenen Machtverhältnisse. Bei den VoD 
Anbietern handelt es sich häufig um global tätige, marktmächtige Firmen, denen die 
Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechte) als schwächere 
Partei gegenüberstehen. Filmurheber und Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen 
Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die ersten in der gesamten Wertschöpfungskette 
sind. 


Die durch die Verlagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin 
zu Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu 
schliessen. Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der 
Filmurheber und Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das 
Zugänglichmachen ihrer Werke im Rahmen solcher VoD-Angebote. 


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber 
bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise 
meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der 
Rechteabgeltung, wie dies bereits heute in andern Bereichen der Fall ist, so bei der 
Kinoauswertung, wenn die Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die SUISA 
abgegolten werden oder bei Nutzungen durch Schweizerische Sendeunternehmen, wenn 
die Urheber im Rahmen einer freiwilligen Kollektivverwertung über die 
Verwertungsgesellschaften entschädigt werden. 


Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte 
Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und 
andererseits die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende 
Entschädigung. 
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4. F E H L E N D E V E R G Ü T U N G AN D I E U R H E B E R I N N E N U N D U R H E B E R V O N 


J O U R N A L I S T I S C H E N W E R K E N 


Ebenso enthält der Entwurf des Bundesrates nichts über die unverzichtbaren 
Vergütungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke 
im Internet. Damit diesen bei Verwendung ihrer Werke eine angemessene Vergütung 
zukommt, schlägt SGBK.CH weiterhin folgende Ergänzung vor: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von 
journalistischen Werken 


(1) Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von 
Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und 
Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


(2) Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können 
nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht 
werden. 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 
Forderungen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der 
faktisch unvermeidbaren, unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert 
zu werden, obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt und gratis zugänglich 
gemacht werden, raubt vielen Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. 
Damit erfüllt das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortlichen, 
kommerziellen Internet-Player wie Google, Facebook oder Twitter, die dank dieser Werke 
Erträge generieren, ohne dafür zu bezahlen, müssten sich ebenfalls an der Vergütung 
beteiligen. Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gange. Die Schweiz sollte 
hierfür eine Vorreiterrolle übernehmen. 


5. H A R M O N I S I E R U N G D E R S C H U T Z F R I S T 


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht 
stehen oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel 
mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere die Vereinheitìichung der 
(längeren) Schutzfrist würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den 
Dokumentations- wie auch den Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften 
verringern. Zudem würde der Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen 
Verwertungsgesellschaften erleichtert und mögliche Komplikationen im Rahmen von 
internationalen Abkommen eliminiert. Diese einfache Harmonisierung würde zur 
Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 
führen, was sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der Kulturschaffenden auswirken 
würde. Wir schlagen deshalb folgende Änderung vor: 
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Art. 39 Schutzdauer 


(1) Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der  
Volkskunst durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung  
des Lichtbildes oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn  
keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Senduna; er erlischt  
nach 70 Jahren. 


6. A B S T E L L E N A U F D E N E N T G A N G E N E N E R T R A G B E I D E R F E S T S E T Z U N G D E R 


V E R G Ü T U N G E N NACH A R T . 20 A B S . 2 U N D 3 U R G 


Bei der Einschränkung des Vervielfältigungsrechts durch die Erlaubnis der Privatkopie 
sowie der übrigen Tatbestände gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 19 
URG soll die Vergütung dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme entsprechen, d.h. nach 
dem durch die Ausnahme verursachten Einnahmenverlust abgegolten werden. Dies 
verbietet starre Entschädigungssätze wie sie Art. 60 Abs. 2 URG vorsieht. Für die 
Vergütungsregelungen im Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 3 sollte deshalb im Gesetz 
festgehalten werden, dass die Vergütung so festzusetzen ist, dass den Berechtigten der 
entgangene Ertrag angemessen zu ersetzen ist und in diesem Bereich nicht auf die 
allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 und 2 URG und insbesondere nicht auf die 
gegen Null tendierenden Nutzungskosten der Kopien abgestellt werden darf. Dies würde 
in diesem Bereich auch zur Milderung der ungerechtfertigten Diskriminierung der 
ausübenden Künstlerinnen und Künstler gegenüber den Urheberinnen und Urhebern 
beitragen. Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 


Artikel 60 URG neuen Absatz 2"'^ 


(2) '''^ Die Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der 
durch die Einschränkung der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten entgangene 
Ertrag angemessen ersetzt wird. 


B) Zu den einzelnen Änderungen im Entwurf 


Art. S Abs. 1 Lit. c 


Kein Kommentar 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1 - dass neben dem Vermieten auch das Verleihen 
von Werkexemplaren an die Öffentlichkeit - vor allem durch Bibliotheken -
vergütungspflichtig ist - , wird begrüsst. Damit ist auch für den Fall der unentgeltlich zur 
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Verfügung gestellten Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und Tonbildträger) eine 
Vergütung an die Urheberin oder den Urheber geschuldet. Das entspricht - endlich - den 
seit 1992 in der EU geltenden Vorgaben in der Richtlinie zum Vermiet- und Verleihrecht. 
In Europa ist das Verleihrechte in 23 Staaten geregelt. Schweizer Urheberinnen und 
Urheber erhalten bereits Entschädigungen für das Verieihen ihrer Werkexemplare im 
Ausland (z.B. aus Deutschland), nicht für das Ausleihen in der Schweiz selber. Bedauert 
wird, dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 
gleichzeitig auch das E-Lending, welches heute schon in Bibliotheken praktiziert wird, im 
Sinne einer Ausnahme zum Konventionsrecht, unter die neue Bestimmung zu 
subsumieren. Dadurch nämlich wäre eine angemessene Entschädigung für die 
Rechtsinhaber sichergestellt, was heute aufgrund unklarer und unvollständiger 
Vertragsregeln nicht zutrifft. 


Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder 
Verieihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und 
ähnlichen Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde 
diejenige Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form 
vermietet bzw. verieiht, nicht unter die Vergütungspflicht fallen. Dazu schlagen wir in Abs. 
2 folgende Ergänzung vor: 


Abs. 2 Keine Vergütungspflicht besteht bei: 
Lit, c (neu) „Werkexemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und  
ähnlichen Einrichtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder  
ausgeliehen werden. 


Bisheriger Gesetzestext unter Lit. c wird zu Lit. d. 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 


Die Vorschläge von SGBK.CH lauten: 


Art. 19 Abs. 1 Lit. c: Jede Werkverwendung in Betrieben, öff'entlichen Verwaltungen, 
Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder 
Dokumentation. 


Die Änderung im Text („jede Werkverwendung" anstelle von „das Vervielfältigen von 
Werkexemplaren") in Ut. c von Art. 19 Abs. 1 ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
neuen digitalen Nutzungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des 
(betriebsinternen) Eigengebrauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des 
dafür massgebenden Gemeinsamen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium 
des „Vervielfältigens von Werkexemplaren", wie es im geltenden Gesetzestext heisst, 
noch auf die analoge-klassische Reprografietechnik zugeschnitten ist. Im Übrigen wird 
dadurch einfach die bereits bestehende Praxis des GT 9 im Gesetz klar festgeschrieben. 


Ar t . 19 Abs. S*"'* (In der Vernehmlassungsvoriage vorgeschlagene neue Fassung): 
Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise zugänglich gemachten Werken 
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hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Art. 20 Abs. 3 ausgenommen. 


Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die „weiteren vertraglich eriaubten 
Vervielfältigungen" und will diese vom gesetzlichen Vergütungsanspruch ausnehmen. 
Solches geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den Gemeinsamen Tarifen 
zustehenden Entschädigungen. Dadurch nämlich könnten die privaten Lizenzanbieter 
ihren Kunden Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss URG freigestellt und deren 
Vergütungen zwingend über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Zudem 
ist die von SGBK.CH schon einmal vorgeschlagene Einschränkung, dass ein 
Vergütungsanspruch nur für bereits (an die Urheber und Interpretinnen) finanziell 
abgegoltene Vervielfältigungen nicht mehr entstehen soll, durch die Neuformulierung 
weggefallen. 


Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. 3*'* folgende 
Neuformulierung vor: 


Art. 19 Abs. 3"'^ 
(3)bis reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande  


11 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 fai. 1, let. ai  
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 Vergütung für den Eigengebrauch 
Der Vorschlag von SGBK.CH lautet: 


1 (unverändert) 


2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c 
Werke verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf 
irgendwelche Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine 
Vergütung. 


3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten 
Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung 
von Werken geeignete Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den 
Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder 
der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung. 


4 unverändert. 
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Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 Lit. c 
gemachten Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von Lit. c der Begriff des 
„Verwendens" anstelle von „Vervielfältigen" konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 
gebraucht werden muss. 


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der eriäuternde Bericht zu 
Art. 20 Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und 
demgemäss für die gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das wird 
von SGBK.CH begrüsst. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Erweiterung in Abs. 3 zu 
sehen. 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 


SGBK.CH begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 
Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit vorgesehenen 
Fälle eine Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft 
vorgesehen ist. Die praktische Umsetzung allerdings erweist sich im Detail als schwierig. 
SGBK.CH würde ein Modell basierend auf einer Geschäftsführung ohne Auftrag im 
Interesse des Geschäftsherrn vorziehen. 


12 Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert werden: 
f3) Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber 


bzw. Rechtsinhaberin an den zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem 
Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann keine höhere 
Entschädigung fordern, als ihm nach Verteilungsreglement der 
Verwertungsgesellschaft zusteht. 


Art. 24 Abs. 1*« 


Die neu formulierte Bestimmung betrifft Erweiterungen des berechtigten Nutzerkreises, so 
dass zusätzlich öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie Sammlungen 
darunterfallen. Der Rest der Bestimmung ist unverändert geblieben. Solange also mit den 
Vervielfältigungen im Rahmen von Sicherungsexemplaren - wie schon gemäss der 
geltenden Regelung - kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt 
wird, hat SGBK.CH keine Bedenken. 


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer 
Ausdehnung von vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern 
tendenziell eher zunimmt. 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


Soweit es sich, wie im eriäuternden Bericht ausgeführt, um die systematische Anwendung 
von verschiedenen Methoden handelt, die der Suche, Analyse und Vernetzung von Daten 
zu wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and Data Mining, TDM), die unter 
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diese Bestimmung fallen, ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings darf 
darunter keine Veröffentlichung von geschützten Werken und Leistungen verstanden 
werden, auch nicht forschungsbedingte. 


Zu begrüssen ist, dass für Verwendungen gemäss Art. 24d eine gesetzliche 
Vergütungspflicht über die Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist. 


Art. 24e Bestandsverzeichnisse 


Die Voriage entspricht im wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12 Schlussbericht, 
mindestens dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in Lit. a und c angeht. 
Einzig die Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke ist 
neu, was allerdings bei längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so dass der Vorschlag 
auf „kurze Zusammenfassungen" zu beschränken ist. Die Detailbestimmungen betreffend 
den Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie filmischen und anderen 
audiovisuellen Werke können so von SGBK.CH mitgetragen werden. 


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


13 SGBK.CH nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass der Bundesrat den 
Handlungsbedarf aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit betreffend die 
Schutzfähigkeit von Fotografien anerkennt. Hingegen scheint uns der in Art. 37a neu 
formulierte Vorschlag das vorgegebene Ziel nicht zu erreichen und auch kaum 
praktikabel. Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen „Schutzfrist" „(...) wie diese für 
die aktuelle Berichterstattung von Interesse sind (...)" haben wir grösste Bedenken, weil 
sich eine solche Frist in der Praxis kaum genau bestimmen lässt. Dies trägt ebenso wenig 
zur Rechtssicherheit bei wie die Beschränkung auf die Kategorie „Pressefotografien". Eine 
Abgrenzung ist schwierig. Hinzukommt, dass eine solche Vorzugsbehandlung der 
Pressefotografien nicht nachvollziehbar ist. 


Aus diesen Erwägungen halten wir an dem von SGBK.CH bereits eingegebenen Vorschlag 
fest: 


Art. 34a statt 37a Schutz von Lichtbildern 
Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte  
Erzeugnisse, die in Bezug auf die Gestaltuno keinen individuellen Charakter  
aufweisen und deshalb vom Schutz nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie  
gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss. Nachahmungen von Lichtbildern sind  
erlaubt. 


Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen: 
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Art. 39 
^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der  


Volkskunst durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung  
des Lichtbildes oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn  
keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt  
nach 70 Jahren. 


Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


Vor allem durch die neu formulierten Artikel 40 und 41 will der Bundesrat die Aufsicht über 
die Verwertungsgesellschaften massiv ausweiten. Sie würde zu einer Verstaatlichung der 
kollektiven Verwertung führen. SGBK.CH spricht sich klar dagegen aus, da die bestehende 
Aufsichtsregelung ausreichend und angemessen ist und keiner Ausweitung bedarf. 


Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der 
Verwertungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht 
über die Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine Empfehlungen notwendig 
seien. Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte „Analyse zur Angemessenheit der 
Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften" kam nach detaillierten Untersuchungen 
zum Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. 
Für SGBK.CH gibt es keine Gründe für eine Ausdehnung der Aufsicht, und es ist nicht 
einzusehen, wieso der Bundesrat sich gegen die Empfehlungen der AGUR12 und gegen die 
Ergebnisse der erwähnten Analyse stellt und damit die Interessen der Berechtigten 
ignoriert. 


Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese 
Verwertungsgesellschaften gehören, ist einmal mehr zu betonen, dass diese als 
privatrechtliche Gesellschaften (sei es in der Form einer Genossenschaft oder eines 
Vereins) ihnen gehören, und dass letzdich sie als deren Mitglieder in erster Linie (über die 
Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung der Gesellschaften bestimmen 
und kontrollieren. Die bestehenden Regeln für die Aufsicht über die kollektive Verwertung 
sind ausreichend (Das Institut für Geistiges Eigentum prüft die Geschäftsführung und 
genehmigt die Verteilungsreglemente; die Eidgenössische Schiedskommission prüft und 
genehmigt die Tarife). Jede weitere Ausdehnung der staatlichen Aufsichtskompetenzen 
wäre ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit der 
Urheberinnen und Urheber. 


Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften 
(2014/26/EU vom 26. Februar 2014) keine Verschärfung der staatlichen Aufsicht, sondern 
die Gewährung gewisser Mitgliedschafts- und Informationsrechte der Berechtigten 
gegenüber den Gesellschaften vorsieht. Sogar die EU setzt damit in der kollektiven 
Verwertung nicht auf einen Ausbau der Bürokratie, sondern auf Selbstregulierung. Die 
Schweizer Verwertungsgesellschaften entsprechen den diesbezüglichen Anforderungen der 
genannten EU-Richtlinie bereits heute weitgehend. 
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Zusammenfassend sind die bestehenden Artikel 40-43 nicht zu ändern. 


Art. 43a Freiwillige Kollektiwerwertung 


SGBK.CH begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings müsste 
der Gliederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht „Freiwillige Kollektivverwertung" 
sondern . .Erweiterte Kol lekt iv l izenzen " lauten. Denn es ist nicht zwischen 
obligatorischer und freiwilliger Kollektivverwertung, sondern zwischen 
bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger Kollektivverwertung zu 
unterscheiden. 


Zudem sprechen wir uns dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch auf 
vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein 
sollen. Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im 
Bereich der nicht bewilligungspflichtigen erweiterten Kollektivverwertung durch ihre 
Verwertungsgesellschaften die Tarife bzw. Lizenzbedingungen autonom und ohne 
Tarifgenehmigungsverfahren festlegen können. 


Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht 
zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, wie es 
auf vertraglicher Basis für die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu 
vorgeschlagenen erweiterten Kollektivverwertung abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris 
bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). SGBK.CH ist 
der Auffassung, dass diese im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren. 


SGBK.CH schlägt folgende Neufo rmu l ie rung von Ar t . 43a vor: 


Art. 43a 


(1) „Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren  
Anzahl von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen  
Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel  
40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen  
wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden." 


(2) „Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von den  
Verwertungsgesellschaften verlangen, dass ihre Rechte von einer  
erweiterten Kollektivlizenz ausgenommen werden: die Lizenz erlischt in  
Bezug auf alle betroffenen Werke und Leistungen mit Zugang der  
Erklärung." 


f3i „Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Tarife fArtikel SSff.) sind nicht  
auf die erweiterten Kollektivlizenzen anwendbar. Der Verwertungserlös ist  
nach den Regeln von Artikel 49 zu verteilen." 
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Art. 48 Abs. 1 Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsregiement soll 
auch inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen Organe in den 
Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, 
zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die angemessene Aufteilung der ihnen 
zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und den 
Aufbau der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist gesetzlich 
nicht vorzusehen. SGBK.CH spricht sich gegen eine solche Ausweitung der Aufsicht aus. 


Art. 51 Zur Effizienz der Kollektiwerwertung 


SGBK.CH begrüsst die Änderungen von Art. 51 URG. Sie entsprechen den Empfehlungen 
der AGUR12. Allerdings könnte die Effizienz der Kollektivverwertung zusätzlich verbessert 
werden, indem man die nationalen und kantonalen Registerämter dazu verpflichtet, Daten 
herauszugeben, die für die Ausarbeitung und Durchsetzung der Tarife - in den unter 
Bundesaufsicht stehenden Bereichen - notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von 
Sendungen, Art. 22 URG, oder die Bestimmungen zum Eigengebrauch in Betrieben, Art. 19 
Abs. 1 Lit. c URG). 


Da dadurch letztendlich den Berechtigten höhere Entschädigungen aus der Umsetzung der 
Tarife durch die Verwertungsgesellschaften zukommen, fordert SGBK.CH einen Zusatz im 
Artikel 51 Abs. 1"'^ URG: 


„Registerämter des Bundes und der Kantone geben den  
Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche diese für die Gestaltung  
und Anwendung der Tarife benötigen." 


Art. 52 und 53 Abs. 1 


SGBK.CH spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über die 
gesamte Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung der 
Aufsicht auch auf die Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist 
abzulehnen. Die bisherige Aufsicht beschränkt sich - zu Recht - auf die 
Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführungen 
stellt einen unzulässigen Eingriff in die Rechte der den Gesellschaften als Mitglieder 
beigetretenen Urheberinnen und Urheber, Interpretinnen und Interpreten dar. Sie 
entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften angemessen agieren. Die 
dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und es ist 
nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine 
Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll. 
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Kein Beibehalten des zweifachen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen 
(BVerwG und BGer): Art. 13 IGEG und Art. 83 BGG sowie Aufsichtsabgabe Art. 
13a E-IGEG 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der 
Verwertungsgesellschaften einen zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen 
Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum Bundesgericht 
vor. Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall (nur Weiterzug an das 
Bundesgericht). Die Praxis zeigt, dass ein solcher Instanzenzug die Tarifgenehmigungen 
immer wieder zeitlich über Gebühr verzögert, was massive Entschädigungsausfälle an die 
berechtigten Urheberinnen und Interpreten zum Teil über Jahre bedeutet. SGBK.CH spricht 
sich dezidiert für eine Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und 
bewährten Rechtsweg zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die 
paritätisch zusammengesetzte Schiedskommission und dann direkte 
Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht. Berechtigte wie Nutzer sollen einen 
Anspruch darauf haben, dass die Tarife vom höchsten Gericht auf ihre Rechtmässigkeit 
überprüft werden können. 


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die Variante 
Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde ans 
Bundesgericht geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine Direktbeschwerde ans 
Bundesgericht zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere auch deshalb vorzuziehen sei, 
weil dadurch sichergestellt wird, dass das Bundesgericht allen Streitigkeiten, welche das 
URG betreffen - unabhängig davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen 
Weg geführt werden - letzte Instanz bliebe und somit weiter als „Hüter der Rechtseinheit" 
fungieren könnte. Wie er aufgrund von Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht auch keine erhebliche Mehrbelastung des 
Höchstgerichts zur Folge. Eine solche Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre überdies 
nichts Neues, hat sie doch der Gesetzgeber auch gegen Entscheide der UBI vorgesehen. 
Für diesen Fall hielt der Gutachter jedoch eine Anpassung des Verfahrens vor der 
Schiedskommission für erforderiich, so dass dieses den Anforderungen an ein 
unabhängiges Gericht gemäss Art. 30 BV und Art. 6 EMRK genügt. (Das Gutachten von 
Professor Schindler ist in der Zeitschrift sie!, Nummer 2/2016, auf Seite 43ff. 
veröffendicht.) 


SGBK.CH ist zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe unnötig 
ist. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften vor. Man darf nicht vergessen, dass die Kontrolle über die 
Verwertungsgesellschaften sich über die Existenz eines öffendichen Interesses rechtfertigt. 
Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG 
gedeckt sind, diese aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips vom Staat getragen 
werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffendichem Interesse ist. Das IGE ist zwar 
eine selbstständige, öffentlich-rechdiche Anstalt des Bundes mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der 
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Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungseriöse. 
Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der 
daraus entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem eriäuternden Bericht, S. 87, sind 
alleine die Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, unter 
Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. Allerdings entspricht 
dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den Bruttoeinnahmen 
spricht. 


Aus vorstehenden Gründen wehrt sich SGBK.CH ausdrücklich gegen Art. 13a E- 
URG. 


Pirateriebekämpfung Art. 62 Abs. 1''% 62a, 66b-k 


Der Bundesrat hat in der Voriage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder 
definiert. Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen 
besteht erheblicher Verbesserungsbedarf . Die Massnahmen sind teils praxisfremd, 
kompliziert, schwerfällig und kostentreibend formuliert. 


Take d o w n / S t a y d o w n : Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher 
definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als 
Alternative schlägt die Allianz eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der 
Rechteinhaber vor. 
Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher 
definiert werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit 
massenhafter Vermitdung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können, 
und die Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 


Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verietzte zum Zweck des gesetzlichen 
Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme 
muss technologie-neutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-
Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu 
definieren. 


Mi t te i lung an Ver le tzer /Of fen legung Iden t i t ä t : Es ist eine (statt 2) sichere 
Mitteilungen an alle Verietzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologieneutral, s. 
oben) und es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste 
Phase vor / während Erstveröffendichung in der Schweiz). 


In Übereinstimmung mit der «Allianz gegen die Internetpiraterie» - die 
detaillierten Ausführungen dazu sind in deren Stellungnahme enthalten - werden 
folgende Änderungen vorgeschlagen: 
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Ar t . 62 Abs. 1"« 


Ibis gjpg 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 66Ó und 66c sowie 62a Abs. 2, 66d  
Abs. 2, 66e und 66o. 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzungen im Internet 


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt wird, 
kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66/ 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 verpfiichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verietzte Person, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verietzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verietzung voriiegt, 


2. die Urheber oder verwandten Schutzrcchtc über ein Peer to-Peer Nctzwefk 
verietzt wurden, und 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durah  
die—Anbieterin von Fernmeidediensten zwei aufklärende Hinweise erhalten  
l'ieben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g);  
und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens  
(Abs. 1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen  
noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die  
Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


^ Die verietzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


Eine schwerwiegende Verietzung liegt insbesondere vor, wenn: 


a. Ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 
zugänglich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für 
unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht 
wurde: oder 
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b. Eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten,—die rechtmässig  
zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht werden oder  
dies wesentlich gefördert wird. 


ia. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. 
Oktober 2000^* haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verietzten Person oder einer zuständigen Behörde oder be i Kenntn is 
e iner Ver letzung den Zugang zu widerrechtlich öffendich zugänglich gemachten 
Werken oder anderen Schutzobjekten oder widerrechtlichen Angebo ten , d ie den 
wider recht l i chen Zugang z u solchen Werken ve rm i t t e l n , zu sperren oder diese 
von ihren Servern zu entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 
20 andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder ve rm i t t e l t hat 


(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und 
informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen 
nach Absatz 3. 


^ Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der 
oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, 
oder anderem Schutzobjekt oder Vermi t t lungsangebot , zu entsperren oder das 
betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden.^ 
vorbehäl t l i ch des Entscheids eines Gerichts oder e iner E in igung bis die 
ABgclGgonhcit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist, 
wenn es s ich n ich t u m ein of fens icht l ich widerrecht l iches Angebo t handel t . 
Hierfür wtfd werden die Identität u n d das Zuste l lungsdomiz i l des Inhaltsanbieters 
der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


Wtfd Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder 
andere Schutzobjekt oder Vermi t t lungsangebot au fg rund eines 
Gerichtsentscheids oder e iner E in igung nach Abschluss des Verfahrens naeh 
Absotz 3—wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und 
wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt 
Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 
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Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikadonsdienste mit Sitz in der Schweiz können  
sich einer Selbstregulierungsorganisadon mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer  
Selbstregulierungsorganisadon nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen  
abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung  
systematischer Urheberrechtsverietzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern  
des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf  
Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet,  
die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für  
rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von  
Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden  
Verbänden eine Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen  
die Einhaltung der darin geregelten rcgicmcntarischcn—Pflichten durch die  
angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach  
Artikel 66Ó Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter  


21 Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen 
Pflichten nachkommen. 


^ Die Branchenvere inbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den 
Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste u n d so l l e inen w i r ksamen u n d e f f i z ien ten Rechtsschutz 
gewähr le is ten . Insbesondere müssen den Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste folgende Pflichten auferiegt werden: 


a. Die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten 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 
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 Inhaltsanbieterin, 
der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den 
Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder 
das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 
bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte 
geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person 
bekanntgegeben. 
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d. Die Pflicht, dem Stand der Technilc gemässe Verfahren anzuwenden, um  
ihren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wiricsam nachkommen zu können 


e. Die Pfiicht. Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöalichkeiten  
und effiziente Kommunikationswege für Verletzunqsanzeigen zur  
Verfügung zu stellen und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung fODER: das vorgesehene  
Reglement! nicht in angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat  
geeignete Regelungen. 


Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten 
Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der 
kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikadonsdienste unabhängig sein. 


Das IGE beaufsichdgt die Selbstregulierungsorganisadonen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen eriassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren 
Änderungen. 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzt oder ge fährde t 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, respekt ive z u Sei ten, welche solche Angebote enthalten 
ve rm i t t e ln , zu sperren. 


2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperriiste), wenn die verietzte oder ge fährdete Person 
glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte 
überwiegend in nach diesem Gesetz offensichdich widerrechtlicher Weise 
zugänglich gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 
Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


é-.—Dos Werke oder andere Schutzobjokt ist von dor Schweiz aus rechtmässig 
zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verietzten Personen einen angemessenen Beitrag an die 
Abgeltung ihrer haben die Anbietcrinnen von Fernmeidediensten für die Kosten für 
die ^f-Sperrung verlangen anacmcsscn zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
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Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


^ 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 
Fernmeldediensten zu. Die Veröffendichung 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 Sperriiste aufgenommen wurden, 
erforderiich sind. 


^ Die Einsprachen sind innert den 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. 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


^ Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber 
informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die 
Informationseinrichtung weiter, soweit dies technisch möglich ist. 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Person 
oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende 
Verietzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke 
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verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch 
und/oder in Papierform übermittelt werden. 


Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss  
begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so  
hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche  
Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolat frühestens nach zwei  
Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten  
aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber oder  
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen  
die Anbieterinnen von Fernmeidediensten den betroffenen Teilnehmern und  
Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform  
zugestellt werdcnr 


Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten 
aufklärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine we i te re 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 Idendtät der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verietzung verwendet wurde, zu erfahren 
(Art:. 62a;. 


Wenn innerhalb der Frist nach Abs. 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, werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder  
verwandten Schutzrecht verietzten Personen vorschussweise einen  
angemessenen Betrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbictcrinncn ven  
Fernmeidediensten für die Kosten für die der Zustellung der aufklärenden Hinweise  
und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt  
dem Verletzer auferlegt werden können, angemessen zu cntschädigenr Art. 62  
Abs. 2 gilt entsprechend. 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisadonen, deren 
Tädgkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist, und die sich statutengemäss 
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ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten haben gemeinsam den Inhalt folgender Texte festzulegen: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verietzten Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten schicken; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die 
betroffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informadonen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Person oder der 
zuständigen Behörde. 


Art. 66/ Fachstelle für Koordination 


^ Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 
Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren 
Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss 
ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten dient. 


2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die 
Fesdegung der Texte nach Artikel 66h. 


3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisadon der Fachstelle im Einzelnen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke  
schwerwiegend verletzt, so darf die verietzte Person zur Bekämpfung dieser  
Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen Daten erheben und  
speichern, bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


a. Die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren 
Anschluss für die Verietzung verwendet wurde; 


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


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


^ Die in ihrem Urheber oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr  
Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen  
unabdingbar ist-
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^ Sic hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und spcichcrung  
bekannt zu gcbenr 


"* Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen  
gegen unbefugte Bearbeitung zu schützcnr 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


^ Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikadonsdienste, die ihren Pflichten nach 
den Artikeln 66Ó und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie 
nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und  
Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes bedienen: 


b. Eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder  
veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und 
ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen 
wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. Eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. Eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


C. Weitere Anliegen 


Art. 25 Zitatrecht an Bildern, Erläuternder Bericht S. 30: 


Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit der 
Begründung, dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe. 
SGBK.CH kann einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht zustimmen. Zitate sind 
gemäss Art. 25 URG auf das Notwendige zu beschränken und sind nur im notwendigen 
Zusammenhang im Sinne einer Eriäuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung eines 
eigenen Werkes eriaubt. Daraus folgt, dass - bis vielleicht auf eine Besprechung eines 
dreizeiligen Gedichtes - keine ganzen Werke als Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. 
Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer notwendigen, teilweisen bzw. 
ausschnittweisen Widergabe als Zitat das Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität 
verietzt bzw. bedroht. Zudem befürchten die Urheberinnen und Urheber von Werken der 
bildenden Kunst und der Fotografie zu Recht eine Aushöhlung des ihnen zustehenden 
Ausschliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss Art. 10 URG, zumal bei einem 
umfassend bestehenden Zitatrecht jede Bildreprodukdon, und zwar in analoger wie auch 
in digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst werden könnte. 
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Daher schlägt SGBK.CH - immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an Werken 
der bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn und Zweck der 
Besdmmung entsprechenden Umfang zu beschränken, so beispielsweise in 
wissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere bei wissenschaftlichen Bildbesprechungen oder 
in den Schulen als Lehrmaterial. 


D. Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss „ E n t w u r f über die Genehmigung des Ver t rags von Peking über 
den Schutz von audiovisuel len Darb ie tungen" : SGBK.CH begrüsst den Beitritt der 
Schweiz zum „Beijing Treaty on Audiovisual Performances" und erachtet die 
vorgeschlagene Umsetzung als gute Lösung. Betroffen von diesem Beitritt sind in erster 
Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Darbietungen endlich einen adäquaten 
Schutz erhalten. 


Ebenso begrüsst SGBK.CH den Bundesbeschluss „En twu r f über die Genehmigung des 
Ver t rags von Marrakesch" . Eine Genehmigung hat insofern keinen 
Gesetzgebungsbedarf zur Folge, als eine entsprechende Schrankenbestimmung für den 
erieichterten Zugang für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen 
bereits im Gesetz enthalten und umgesetzt worden ist (Art. 24c URG). 


Für die Einbeziehung der dargelegten Vorschläge in Ihrem Gesetzgebungsverfahren zu 
Gunsten aller Kulturschaffenden danken wir Ihnen bestens und verbleiben, unter 
Zusicherung unserer vorzüglichen Hochachtung, 


mit freujtdtTctaen Grüssen 


ZENTRALPRÄSIDENTIN DER SCHWEIZERISCHEN 


GESELLSCHAFT BILDENDER KÜNSTLERINNEN 


S C H W E I Z E R I S C H E G E S E L L S C H A F T B I L D E N D E R K Ü N S T L E R I N N E N • S G B K . C H 
Z E N T R A L E / S E K R E T A R I A T : D I T T I N G E R S T R A S S E 1 7 • 4 Q 5 3 B A S E L 


Z E N T R A L P R Ä S I D E N T I N T E L . : 0 7 9 B 3 4 1 2 5 2 • F A X : D S 1 B 1 1 1 S B B 


W W W . S G B K . C H • W W W . S S F A . C H • IN F o O s G BK .C H 








DOK 000 009 605 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


29. März 2015 


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 


Bundeshaus West 


3003 Bern 


23. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Teilvernehmlassung IT 


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. 


Wir haben Ihnen bereits eine Stellungnahme eingereicht aus dem Blickwinkel der 
Bibliotheken und gestatten uns nun auch noch den Teilbereich der IT-Angebote 
nachzureichen. Die entsprechende Arbeitsgruppe des Verbandes hat diese Arbei
ten erst später abschliessen können, weil hier doch enorme rechtliche Fragen an
stehen. 


Mit diesen beiden Stellungnahmen ersehen Sie, geschätzte Frau Bundesrätin, 
dass mit der Revision des URG spürbar in verschiedene, für die Bürgerschaft 
wichtige Versorgungsbereiche eingegriffen wird, ohne Not und ohne eigentlichen 
Nutzen für die Bevölkerung. Wir empfehlen deshalb, das Revisionsvorhaben abzu
brechen und mit der Differenz um Europarecht zu leben. 


Vernehmlassungsinteresse 


Die Gemeinden sind in vielen Gebieten Anbieter von Internet-Service-Dienstleis
tungen und somit von der Revision direkt betroffen (wir verwenden generell den 
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Oberbegriff „Internet-Service-Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwen
dig zwischen den in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-
Service-Provider" und „Access-Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Ver
hinderung 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 die Inter-
netabonnenten 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-Vertragsbezie
hung an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in Bezug 
auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine Voraussetzung. 


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Endkunden und die Urheber
rechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend 
hält die Revisionsvorlage konsequenten/veise am seit der URG-Revision 2008 un
bestrittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für 
den Privatgebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervor
lage 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 Anbie
tern, Endkunden und von anderen Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Infor
mations- 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 unge
achtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) ein. 


Einerseits sind wir deshalb mit Blick aufdie unbedingt zu wahrende Rechtssicher
heit auf sehr präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefrei
ungsklauseln und ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. An
dererseits entarten wir bei der Gesetzgebung im Bereich der von der AGUR und 
nun von der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen generell sehr sorg
fältige Überlegungen mit Blick auf die Einhaltung des verfassungsmässig garantie
ren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


In Bezug aufdie sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist ins
besondere festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Mass
nahmen 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 Internetsper
ren 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 ent
scheiden 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 sol
cher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-Inseln" bzw. zur Tren
nung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die Internetseiten sperren 
muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss. Ob das Prinzip der Ver
hältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen insbesondere bei 
den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommunikations
dienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklären
den Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 


Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivil
gericht 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 ver
bessern 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-Kri
minalisierung" von Internetabonnementskunden und Urheberrechtsnutzern beurtei
len wir als berechtigt. 


Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus 
illegaler Quelle konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterver
breiten, 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-Kri
minalisierung" 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 Urheber
rechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter mögliche strafrechtliche Ver
folgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme schon des
halb 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-Ac
cess-Provider - grundsätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er 
der Kunde des Internet-Access-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Akti
vitäten (von wem auch immer) ausreichend zu schützten hat. Das ist die Einfüh
rung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausalhaftung. Das lehnen wir ab. 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Krimi
nalisierung" wirkt doppelt: 


Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum anfälligen 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 Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internet
anschluss der Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht", weil er zu wenig 
unternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlus
ses für Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer 
grundsätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverlet
zung 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 Nor
mierung einer zivilrechtlichen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 
OR und Art. 333 ZGB geregelt ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich ver
schärft 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 veröf
fentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern nicht 
konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situa
tion verbessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien 
von Internetabonnementsverträgen, d.h. die Endkunden, zu kriminalisieren, erach
ten wir demnach als nicht zutreffend. Das ist abzulehnen. 


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 Ur
heberrechtsverletzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und 
sich nicht einer in der Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation an
schliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Ur
heberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", 
sondern - zumindest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betref
fend die Übenwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" 
(BÜPF) und damit weit mehr als klassische „Hosting Provider" in der Schweiz. Ge
mäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf IP-basierte Fern
meldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud Storage-
Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermögli
chen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP Telefonie-
und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 







Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermögli
chen. Wo die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell 
uferlos. 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 Bun
desrat gemäss seinem Bericht über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Pro
vidern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 
lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizie
rung des SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verant
wortlichkeit von Providern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei 
kleineren Hosting-Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhalts
entfernung und damit einen nicht zu rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusse
rungsfreiheit 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 Geset
zesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig zu gewähr
leistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich. 


Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweg
gründe 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 staatli
che Behörde angeordnet werden können. Access- und Hosting Service-Anbieter 
oder die damit zusammenhängende Selbstregulierungsorganisation zu „Hilfsperso
nen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur „Rechtsanwendung" zu machen, 
ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifelhaft. 


Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die In
terpretation zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur 
dann aufdie Haftungsbefreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten -
in casu die Entfernung von tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten 
worden sind. Führt eine spätere Feststellung dazu, dass „überschiessend" entfernt 
oder geblockt worden ist, kann und darf das auf die Wirkung der Haftungsbefrei
ung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbefreiung muss sämtliche Vor
gänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten umfas
sen. 


Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechts
schutzes 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 Wir
kung der vorgeschlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwerge
wichtigen „Urheberrechtspiraten" aber insgesamt bescheiden sein wird. 


Hauptantrag 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung der Anliegen der St. Galler 
Gemeinden und des St. Galler Gemeindeverbandes. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


Beat Tinner, Präsiden 
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Département fédéral de justice et police  
Madame la Conseillère fédérale  
Simonetta Sommaruga  
Revision URG@ipi.ch 


Le Lode, le 22 mars 2016 
Consultation sur la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame ia Conseillère fédérale, 


Nous saisissons l'opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consulta
tion sur la révision du droit d'auteur (LDA). 


Notre association exploite une ludothèque à Le Locle_ depuis _1981. , dont 
le but principal est de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches 
d'âge. Outre les jeux de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, 
des jeux de cartes, du matériel de bricolage, des jeux d'adresse et de société ainsi que des 
véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la ludothèque encourage le jeu comme un loisir 
actif qui stimule le développement cognitif, social, créatif, verbal et moteur des enfants. 


Dans son étude « Frühförderung als Kinderspiel », Margrit Stamm, directrice de l'institut de 
recherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent pratiquement tout par le 
jeu. Selon cette étude, le jeu libre constitue le premier outil qui leur permet de mettre en 
lumière leurs intérêts, peurs, déceptions et préoccupations. 


A l'heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 % de temps en moins 
à jouer librement qu'il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre 2014). 
Notre ludothèque contribue activement à enrayer cette tendance. 


Si la loi sur le droit d'auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque pourrait 
être contrainte de verser des rémunérations. 
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Nous refusons l'introduction d'une taxe sur le prêt (le « tantième de bibliothèque »)  
conformément à l'art. 13. al. 1, P-LDA. 


Avec l'introduction de cette taxe, nous serions tenus de verser une rémunération chaque 
fois que nous prêtons un exemplaire d'œuvre relevant de la littérature ou de l'art. Selon la 
révision prévue de la LDA, nos ludothécaires devraient décider quand l'objet du prêt doit 
être considéré comme un exemplaire d'œuvre. 


Les jouets et les jeux que prête notre ludothèque sont toujours une création intellectuelle au 
sens légal ; cela signifie que la première condition définissant une œuvre selon la LDA serait 
remplie. 


Pour qu'un jeu ou un jouet puisse être qualifié d'exemplaire d'œuvre, il faut en outre qu'il 
relève du domaine de la « littérature et de l'art ». 


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n'ont pas encore précisé si les règles du jeu seront 
considérées comme des œuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce sujet 
divergent. Il est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage doit être 
considéré comme une œuvre d'art ou non. 


La condition qui impose qu'un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour 
pouvoir être protégé par le droit d'auteur est en réalité un critère de délimitation négatif 
inapplicable (Barrlet/Egloff ; Le nouveau droit d'auteur, Berne, 2008, art. 2, ch.7) 


En fin de compte, ce sont nos ludothécaires qui devraient décider si le jouet ou le jeu revêt 
ou non un caractère individuel. En sachant qu'une chaise haute d'enfant a été qualifiée 
d'œuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic! 2001, p. 504 ss, 
en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certainement aussi 
être considérés comme tels. A l'inverse, les véhicules fabriqués à des fins personnelles ne 
semblent pas constituer une œuvre ; en effet, selon une décision rendue par le tribunal 
cantonal de Bâie-Campagne, un petit vélo construit à des fins artistiques ne peut pas être 
protégé par le droit d'auteur (OGer BL du 18.5.1999, in sic! 2000, p.285, en allemand). En 
raison de cette jurisprudence contradictoire, décider si un jeu ou un jouet revêt un caractère 
individuel serait extrêmement difficile, même pour les juristes. 


Ces exemples nous permettent de démontrer qu'il n'est pas possible d'appliquer le nouvel 
art. 13, al. 1, P-LDA dans notre ludothèque. A la page 92 de son rapport, dans les « Aspects 
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pratiques de l'exécution » de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n'aborde pas ces difficultés 
de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu'elles n'ont pas été prises 
en considération dans l'élaboration du projet de révision. 


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le prêt 
d'exemplaires d'œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau financier 
et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n'a pas en
core été clairement défini. 


Bien que notre ludothèque soit soutenue par les pouvoirs publics, nos ludothécaires travail
lent bénévolement pour que les subventions puissent être investies dans l'acquisition de 
nouveaux jeux. L'introduction prévue du « tantième de bibliothèque » grèverait encore da
vantage notre budget et notre ludothèque serait contrainte de diminuer l'achat de jeux et de 
jouets, ce qui aurait des répercussions négatives sur l'attractivité de notre institution. Il serait 
alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à encourager les enfants à 
apprendre par le jeu. 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous deman
dons de maintenir l'art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d'agréer. Madame la Conseillère 
fédérale, nos salutations distinguées. 


Pour la Ludothèques du Lode comprenant 25 bénévoles : 


Danielle Schulize 


Micheline Senn 


Sylvie Guillod i -


Izabella Siegenthaler 
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Per email an: 
Revision LTRG(a)jpi.ch 


Frau Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga 
Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) 
Postfach 


3003 Bern 


Vernehmlassungsantwort der Musikschaffenden Schweiz 


Zürich, 17, 03.2016 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Gerne nehmen wir Stellung zum Vernehmlassungsentwurf vom 11.12.2015, obwohl wir -zu unserer 
Verwunderung - von Ihnen nicht direkt dazu eingeladen wurden. 


Nachdem wir uns bereits in der AGUR 12 einbringen durften, stellt diese Botschaft einen Meilenstein für uns 
dar. Grundsätzlich sind wir sehr erfreut, dass der Entwurf nahe an den Vorschlägen der AGUR12 bleibt und 
die Stossrichtung der in hartem Ringen um einen Konsens gefundenen Empfehlungen berücksichtigt hat. 
Im Bereich der Rechtsdurchsetzung gegen die Piraterie haben wir also vor allem in den Umsetzungsdetails 
einige Anmerkungen und Wünsche, damit die Vorlage den Anspruch auch erfüllt, der im AGUR-Konsens 
festgehalten war. 







KUSUUCUAFFENDt 


Etwas anders sieht es bei der vorgeschlagenen Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften aus. Als 
Genossenschafterinnen und Vereinsmitglieder unserer Verwertungsgesellschaften sehen wir nicht, warum der 
Bund uns da bevormunden will und die Aufsicht selber übernehmen. Dies insbesondere, weil die 
Verwaltungskostenanalyse, die am 14.01.2016 vorgestellt wurde, ja aufzeigt, dass es keine Gründe gibt, die 
VWG im geschäftlichen Bereich schärfer zu kontrollieren. Notabene hat schon die AGUR 12 eine verschärfte 
Aufsicht als unnötig abgelehnt. Dieser Teil des Gesetzesentwurfs ist zu streichen. 


Unsere Antwort umfasst 3 Teile: 
1. Was uns fehlt in der Vernehmlassungsvoriage 
2. Stellungnahmen zur bestehenden Vorlage 
3. Weitere Anliegen 


Danke fur Ihre Arbeit und Ihre Kenntnisnahme. 


Mi t freundlichen Grüssen, auch im Namen unseres Vorstandes und unserer Mitglieder 


Christoph Trümmer 
Präsident Musikschaffende Schweiz 


Cécile Drexel, 
Geschäftsführerin Musikschaffende Schweiz 
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MUSBtìCBAfFEHCì 


1. Was uns fehlt in der Vernehmlassungsvoriage 


1.1. Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die Urheberinnen und Urheber 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih weitestgehend 
abgelöst. Entsprechend muss das Urheberrecht an diese technische Entwicklung angepasst um der heutigen 
Internetnutzung gerecht zu werden. Diese Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf 
Hier geht es darum, die schwächere Vertragspartei zu schützen. Wenn einzelne Filmkünstler auf solche 
vertragliche Regelungen bestehen würden, benachteiligen sie sich selber gegenüber den Produzenten, deshalb 
braucht es einen gesetzlichen Schutz. 


Wir unterstützen diesbezüglich den folgenden Ergänzungsantrag von SUISSECULTURE: 


Art.l3a(neu)Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl 
dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungsanspruch 
ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a-22c. 


3Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können 
nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art.40ff ) geltend gemacht werden. 


Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu 
Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 
2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungsanspruch ausnehmen. 
Kein Vergütu?igsa?ispruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a — 22c. 
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von 
zugelassenen Verwertungsgesellschaflen (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Art.SSa (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen 
Werken 


'Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung. 


-Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und Industriefilmen, Werbe und 
Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen sowie bei Nutzungen nach den Artikeln22a-22c. 


'Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen zu; 
sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 


^Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der 
Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk 
produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 







Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats der AGUR12, die 
Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und besonderes Augenmerk auf die 
Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies 
insbesondere in den Postulaten Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen). 
Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch zu neuen 
Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen Problemen geführt haben. Das 
Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) hat - wie oben zu Art. 13 
URG ausgeführt - das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Während Filmurheber und 
Filmschauspieler am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG 
partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute nicht der Fall. Der Auf Art. 13 URG beruhende GT 5 hat 
im Jahr 2015 erstmals zu keinen Einnahmen mehr geführt. 


Die Lizenzerteilung für Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher Weise wie für das 
Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der Filmproduzentin ihre Rechte unter 
Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft eingeräumten Rechte. 
Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller Beteiligten, während 
es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. 
Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es liege an den 
Berechtigten selbst, weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt dies wirtschaftliche Realität und 
Machtverhältnisse. Schweizer Filme haben überhaupt nur dann eine Chance, auf solchen Plattformen angeboten 
zu werden, wenn die Lizenzgeber die Bedingungen des Plattformanbieters akzeptieren. Die Rückflüsse aus 
diesem neuen Geschäftsmodell sind daher für die Produzenten derart gering, dass sie kaum die eigenen Kosten 
decken und eine Partizipation der Urheber nicht zulassen. Aber auch der Vorbehalt, die Urheber müssten noch 
über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt werden, wie dies bei den Senderechten gängige Praxis ist, wird 
von den Onlineanbietern ignoriert. Filmurheber und Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen 
Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind. 
Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber bestehen. Aus der 
Sicht des Bundesrates würde dadurch eine Mehrfachbelastung der Konsumenten resultieren (vgl. Antwort des 
Bundesrats auf die Interpellation Stöckli, 15.3849). Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat 
irrtümlicherweise meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, 
wie dies auch bereits heute in andern Bereichen der Fall ist. So bei der Kinoauswertung, wenn die Urheberrechte 
der Komponisten der Filmmusik über die SUISA abgegolten werden oder bei Nutzungen durch Schweizerische 
Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen einer freiwilligen Kollektivverwertung über die 
Verwertungsgesellschaften entschädigt werden. 
Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher - wie im Falle der Sendeunternehmen -
eine zweigeteilte Vergütung schuldet: einerseits die an Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und andererseits 
die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschädigung. 
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass ein derartiger Vergütungsanspruch in den Gesetzen 
gewisser Europäischer Länder (z.B. Italien, Spanien, Polen) bereits verankert ist und derzeit über eine 
europaweite Verankerung eines entsprechenden Anspruchs und damit einer Vereinheitlichung bei dieser Form 
von grenzüberschreitender Nutzung diskutiert wird. 







1.2. Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von journalistischen 
Werken 


Ebenso nichts enthalten ist im Entwurf des Bundesrates über die unverzichtbaren Vergütungsansprüche von 
Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im Internet. Damit diesen bei Verwendung ihrer 
Werke eine angemessene Vergütung zukommt, schlägt Suisseculture dazu weiterhin folgende Ergänzung vor, 
die wir mittragen: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen Werken 
'Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl 
dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 
-Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von zugelassenen 
Verwertungsgesellschaften (Art. 40 f f ) geltend gemacht werden. 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR 12 diskutierten Forderungen. 
Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch unvermeidbaren 
unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, obwohl die Werke mehrfach 
kommerziell genutzt werden und gratis zugänglich gemacht werden, raubt vielen Journalisten als 
Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die 
mitverantwortlichen kommerziellen Internet-Player wie Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke 
Erträge generieren ohne dafür zu bezahlen, müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Auch im 
Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gange. 


1.3. Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der Vergütungen nach 
Art. 20 Abs. 2 und 3 U R G 


Bei der Einschränkung des konventionsrechtlichen Vervielfältigungsrecht durch die Erlaubnis der Privatkopie 
sowie den übrigen Tatbeständen gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 19 URG soll die 
Vergütung dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme, d.h. nach dem durch die Ausnahme verursachten 
Einnahmenverlust abgegolten werden. Dies verbietet starre Entschädigungssätze wie sie Art. 60 Abs. 2 URG 
vorsieht. Für die Vergütungsregelungen im Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 3 sollte deshalb im Gesetz 
festgehalten werden, dass die Vergütung so festzusetzen ist, dass den Berechtigten der entgangene Ertrag 
angemessen zu ersetzen ist. In diesem Bereich darf nicht auf die allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 und 
2 URG und insbesondere nicht auf die gegen Null tendierenden Nutz ungskosten der Kopien abgestellt werden. 
Dies würde in diesem Bereich auch zur Milderung der ungerechtfertigten Diskriminierung der ausübenden 
Künstlerinnen und Künstler gegenüber den Urheberinnen und Urhebern beitragen. Wir schlagen daher 
folgende Änderung vor: 


Artikel 60 URG neuen Absatz 2bis 


"2bisDie Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der durch die Einschränkung 
der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten entgangene Ertrag angemessen ersetzt wird." 







1.4. Schutzdauer 


Wir sind uns bewusst, dass der Trend der gegenwärtigen Diskussion die bestehenden Schutzfristen bereits 
kritisch betrachtet. Dass wir diesen Punkt hier trotzdem aufnehmen hat weniger mit einem Wunsch nach einer 
Verlängerung zu tun., als mit der Vereinfachung und Effizienzsteigerung, die eine internationale 
Harmonisierung mit sich bringen soll. Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. 
liechtensteinischen) Recht stehen oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der 
Regel mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere die Vereinheitlichung der Schutzfrist 
würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als auch den Abgrenzungsaufwand 
der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde der Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen 
zwischen Verwertungsgesellschaften erleichtert und mögliche Komplikationen im Rahmen von internationalen 
Abkommen eliminiert. Diese einfache Harmonisierung würde zur Effizienzsteigerungen bei der kollektiven 
Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der 
Kulturschaffenden auswirken würde. 


Wir schlagen deshalb folgende Änderung vor: 


Art.39_Schutzdauer 


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die ausübenden  
Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit  
deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach  
70 Jahren. 


1.5. Folgerecht 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die Einführung des 
Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden Kunst und der Fotografie durch 
den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzielten Preis zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von 
der Schweiz unterzeichneten Berner Übereinkunft enthalten, und 2001 hat die EU eine entsprechende 
Richtlinie verabschiedet, so dass heute alle Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht profitieren. 
Die Schweizer Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen ihrer Werke 
im Inland keine Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei Weiterverkäufen im gesamten EU-Raum 
davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folgerechts kann endlich diese Ungleichbehandlung beheben. 
Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl zugestimmt (13.4083 Postulat 
„Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler"), welches einen Bericht einfordert, in dem der Bundesrat 
darlegt, welche Lösungen möglich sind. Diese können für ein zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen: 


• Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 
• Die prozentualen Anteile, die den Kunstschaffenden zugutekommen, sind festzulegen. 
• Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt erzielten 


unterliegen. 
• Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten. 
o Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine Auskunftspflicht 


zu umschreiben. 
• Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da bereits im 


bestehenden URG von den Vergütungen eine bestimmter Anteil in einen Fürsorgefonds der 
Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildenden Künstlerinnen und Künstler vermehrt 
profitieren. 







1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des Urheberrechtsschutzes ein 
unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen 
nachdem Erstverkauf ihrer Werke. 


2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes 
als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch für die Folgerechtsentschädigung, die 
vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem 
Weiterverkauf, bei dem der 


Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorangegangenen 
Veräusserung, höher ist. 


3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Weiterveräusserung 
von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle Auskünfte einholen, die für die Berechnung 
sowie für die Sicherstellung der Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die 
Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der 
Folgerechtsansprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 


2. Stellungnahmen zur bestehenden Vorlage 


Im Folgenden nun unsere Stellungnahmen zu den einzelnen Artikeln. 
Kursiv die Vorlagentexte. 
Rot imsere Bemerkungen und Kommentare. 
/ 


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 19923 wird wie folgt geändert: 


Ersatz von Ausdrücken 
1 Im ganzen Erlass, ausser in den Artikeln 52 und 58, wird «Aufsichtsbehörde» ersetzt durch «IGE», mit den nötigen 
grammatikalischen Anpassungen. 
2 Im ganzen Erlass wird «Zollverwaltung» ersetzt durch «EZV». 
3 Betrifft nur den fra?izösische?i Text. 


Art. 5 Abs. 1, Einleitungssatz (betrifft nur den italienischen Text) und Bst. c 


1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Eyitscheidungen, Protokolle und Berichte; 


Kein Kommentar. 
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Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Hiermit sind wir einverstanden, wir unterstützen jedoch die Präzisierungen durch unsere schreibenden 
Kolleginnen vom Verband der Autoren: 
Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1, so dass neben dem Vermieten auch das Verleihen von Werkexemplaren 
an die Öffentlichkeit - vor allem durch Bibliotheken - vergütungspflichtig ist, wird begrüsst. Damit ist auch fin
den Fall der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Werkexemplare (wie Büchel", Ton- und Tonbildträger) eine 
Vergütung an die Urheberin oder den Urheber geschuldet. Das entspricht - endlich - den seit 1992 in der EU 
geltenden Vorgaben in der Richtlinie zum Vermiet- und Verleihrecht. Bedauert wird, dass der Bundesrat da\ on 
abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 gleichzeitig auch das E-Lending, welches heute schon in 
Bibliotheken praktiziert wird, im Sinne einer Ausnahme zum Kon\ entionsrecht unter die neue Bestimmung zu 
subsumieren. Dadurch nämlich wäre eine angemessene Entschädigung für die Rechtsinhaber sichergestellt, was 
heute zufolge unklarer und unvollständigen Vertragsregeln nicht zutrifft. 


Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder Verleihvorgänge von 
Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und ähnlichen Einrichtungen zum Zweck einer 
Ausstellung getätigt werden. Demnach würde diejenige Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst 
in einer solchen Form \ermietet bzw. \erleiht, nicht unter die Vergütungpflicht fallen. Dazu sclilagen wir in 
Abs. 2 folgende Ergänzung \ or: 


Abs.2 
Keine Vergütungspflicht besteht bei: 
//'/. c (neu) ,, Werkéxemplaren der bildenden Kunst, die durali Museen und älmliclien Einrichtungen zum Zweclc von 
Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden. 
lit. c wird zu lit. D 


Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis 
1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch gilt: c. Betrifft nur deti 


französischen Text. 
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zidässig: 
a. Betriff 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 Eigengebraiichs nach diesem Artikel sowie 
vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die „weiteren vertraglich erlaubten Vervielfältigungen". 
Hier ist zu wenig klar, dass die Vervielfältigungen explizit durch die Rechteinhaber erlaubt sein müssen und im 
Vertrag zwischen den Rechteinhabern und den On-Demand-Diensten festgehalten. Es muss klar sein, dass es 
nicht nur um die Verträge zwischen OnDemand-Diensten und ihren Kunden geht. 
Was das « cloud computing » betrifft, ist der Bundesrat schlicht der Ansicht, dass das aktuelle Recht ausreichend 
sei (erläuternder Bericht S. 26). Im Genehmigungsentscheid zum gemeinsamen Tarif 12 \OITI 16. Dezember 
2009, ist die Eidgenössische Schiedskommission (ESchK) der Auffassimg, dass die Einschränkimgen von Art. 
19 Abs. 3 URG nicht auf die Vervielfältigung auf virtuellen Festplatten anwendbar sei, sodass es dem 
Werknutzer auch erlaubt sei, \ollständige, im Handel erhältliche Werkexemplare zu \er\-ielfâltigen. Man 
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könnte sich nun fragen, ob diese Auffassung mit BGE 140 I I I 616 (E. 3.5.1) vereinbar ist. Das wird von anderer 
Seite bestritten, es liegt somit zum jetzigen Zeitpunkt eine Rechtsunsicherheit vor, die eine Revision diuxhaus 
beheben könnte. Ausserdem ist der Betreiber der « cloud » oft im Ausland angesiedelt. Es wäre deshalb 
angebracht, die Vergütungspfl icht auch auf diejenige Person in der Schweiz auszuweiten, welche den Zugr i f f 
auf den Speicher ermöglicht. Diese Situation ist durchaus mit der Leer t rägervergütung zu vergleichen, welche 
nicht nur der Produzent, sondern auch der Importeur von Leei'trägern schuldet, wenn der Produzent seinen 
Sitz nicht in der Schweiz hat. 


Aus vorstehenden Gründen stimmen wir der SUISA und den fünf Verwertungsgesellschaften zu, dass die 
Vorschläge zur Revision der Ar t . 19 Abs. 1 l i t . c und 20 URG im zukünftigen Gesetz konkretisiert werden 
sollten. Das schweizerische System der Privatkopie ist sicherlich zweckmässig, indem es die Konsumenten nicht 
kriminalisiert. Dies verlangt auf der Gegenseite jedoch ein effizientes und an aktuelle Umstände angepasstes 
Vergütungssys tem, losgelöst von der Voraussetzung einer physischen Vervielfältigung, welche im heutigen 
Umfeld nicht mehr ausschlaggebend für eine gerechte Entschädigung sein kann. 


W i r schlagen deshalb folgende Formulierungen vor: 


Art 19 Abs. 1 lit c URG : 


« iede Werkverwendung das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, 
Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation. » 


Die Privatkopie ist schon von Gesetzes wegen erlaubt. Wenn eine Internetplattform diese gegenüber den 
Konsumenten lizenziert, so geschieht dies ohne Rechtsgrundlage. Die Internetplattformen dürfen nur eine 
Gebühr für die Nutzimg ihrer Ser\'iceleistiingen verlangen, und nicht eine Entschädigung, um Werke zu 
vervielfältigen. Unglücklicherweise wurde die in den Vereinigten Staaten (wo ein anderes Rechtssystem 
herrscht) ausgeübte Praxis in Europa übernommen, was zu einer Verwirrung unter den Konsumenten geführ t 
hat. Diese lehnen nun eine Vergü tung für Pri \ atkopien ab. 


Unserer Ansicht nach wäre die korrekte juristische Lösung, diejenigen Privatkopien, welche durch eine von den 
Rechtsinhabern lizenzierte Internetplattform ermöglicht wurden, dem ausschliesslichen Vervielfält igungsrecht 
zu unterstellen (also sie vom Anwendungsbereich des Ar t . 19 auszunehmen). Dies würde den Rechteinhabern 
ermöglichen, sie gegenüber den Internetplattformen zusammen mit dem Recht, die Werke öffentlich zugänglich 
zu machen, zu lizenzieren. Weiter muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Zweck von Art . 19 
Abs. 3'"' die Vermeidung einer « Doppelvergütung » in diesem Sinne ist, dass die Freistellung von einer zweiten 
Zahlung nur Kopien betreffen kann, die schon direkt durch den Konsumenten bezahlt wurden (nicht solche, die 
er gratis erwirbt). 


Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen, schlagen wir folgende Formulierung vor: 


Art. 19 Abs. URG 


'̂"̂  Werkexemplare, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden sind 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 
20 Absatz 3 ausgenommen. Das gleiche gilt für die im Einverständnis des Rechtsinhabers hergestellten weiteren 
Vervielfältigungen des beim Abruf hergestellten Werkexemplars. 
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A r t . 20 V e r g ü t u n g fìiir den Eigengebrauch 


Der Begriff „Verwenden" anstelle von „Vervielfältigen" soll konsequent geändert werden. 
Der Vorschlag \ on Suisseculture, den wir mittragen, lautet: 


1 unverändert. 
2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c Werke verwendet oder wer als 
Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin hierfür eine Vergütung. 
3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt oder 
importiert, und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die 
Verwendung von Werken geeignete Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu solchen 
Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 
19 eine Vergütung. 
4 unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c gemachten Ausführungen 
festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff'des „Verwendens" anstelle von „Vervielfältigen" 
konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 geändert werden muss. 
Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht zu Art. 20 Abs. 2 fest, 
dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demgemäss für die gesetzlich geschuldeten 
Vergütungen verantwortlich sind. Das wird \ on uns begrüsst. 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk unbekannt oder unauffindbar ist (verwaistes 
Werk), kann das Werk nur unter den folgenden Voraussetzungen verwendet werden: 
a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder 
öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen von 
Archiven der Sendeunternehmen befindet. 
b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der Schweiz hergestellt, vervielfältigt oder zugänglich gemacht. 
c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt. 
2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 auch fiir die 
Geltendmachung der Rechte an diesen Werken oder Werkteilen, sofern diese nicht in erheblichem Mass die Eigenart des 
Exemplars bestimmen. 
3 Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwendung des Werks hat der Rechtsinhaber oder die Rechtsinhaberin 
Anspruch auf Vergütung. Die Höhe der Vergütung darf die von den Verwertmigsgesellschaftenfür die Verwendung des 
Werks eingezogene Vergütung nicht übersteigen. 
4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Beständen nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a 
Anwendung. 
Hiermit sind wir grundsätzlich einverstanden. Die Ausgestaltung für die praktische Umsetzung allerdings 
erweist sich im Detail schw ierig. Wir würden ein Modell basierend auf einer Geschäftsführung ohne Auftrag 
im Interesse des Geschäftsherrn vorziehen. Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert 
werden: 


U 
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22b, Abs. 3: 


So weit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den zwischen der 
Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann keine höhere 
Entschädigung fordem, als ihm nach Verteilungsreglement der Verwertungsgesellschaft zusteht. 


A r t . 24 Abs . I b i s 
Im Entwurf verzichtet der Bundesrat vollumfänglich darauf, das jetzige System so zu erneuern, dass dem 
Streaming Rechnung getragen würde. Dies wird damit begründet, dass die einzige Alternative die Schaffung 
einer weltweiten Lizenz (Flatrate) wäre, welche das Zugänglichmachen \ on Werken zu nicht-kommerziellen 
Zwecken gegen Zahlung einer Entschädigung an die Internet Serxice Provider (erläuternder Bericht S. 26) 
ermöglicht. Diese Argumentation ist nicht überzeugend. Es wäre durchaus denkbar, die Reichweite von Art. 
24a URG so einzuschränken, dass eine Entschädigung für « ephemere » Privatkopien ermöglicht würde. Dies 
wäre in allen Fällen, in denen das Werk illegal zugänglich gemacht wurde, angemessen. Damit würde man 
einerseits das Streaming auf die gleiche Stufe wie den Download stellen und andererseits die 
Technologieneutralität des URG gewährleisten. 


Wir tragen aus diesen Gründen einen Vorschlag der SUISA mit, deshalb einen zweiten Absatz zum Artikel 24a 
URG einzufügen, der folgenden Wortlaut haben könnte: 


« Die Vergütung für den Eigengebrauch gemäss Art. 20 Abs. 3 bleibt vorbehalten. Art 19 Abs. 3'"̂  ist entsprechend 
anwendbar. » 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


1 Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind zulässig, 
wenn sie durch die Anwendung eines technischen Verfahreris bedingt sind. 
2 Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung hat der 
Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung. 
3 Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 
4 Dieser Artikel gilt nichtfur die Vervielfältigung und die Bearbeitung von Computerprogrammen. 


Einverstanden. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 1 
Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive dürfen 
in den zur Erschliessung und Vermittlung ihrer Bestände nützlichen Verzeichnissen, kurze Auszüge aus den sich in ihren 
Beständen befindlichen Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der Werke 
nicht beeinträchtigt wird. 
2 Als kurzer Auszug gelten insbesondere folgeîide Werkteile: 
a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken: 
1. Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auftösung, 
2. Titel, 
3. Frontispiz, 
4. Inhalts- und Literaturverzeichnis, 
5. Umschlagseiten, 
6. Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke; 
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b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie beifilmischeti und anderen audiovisuellen Werken: 1. 
Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 2. ein vom Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin öffentlich 
zugänglich gemachter Ausschnitt; oder 3. ein Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auftösung oder reduziertem 
Format; 
c. bei Werken der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und der Grafik, sowie bei fotografischen 
und anderen visuellen Werken: die Gesamtansicht der Werke als kleinformatiges Bild mit geringer Auftösung. 


Einverstanden. 


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


1 Der Hersteller oder die Herstellerin einer Pressefotografie hat so lange das ausschliessliche Recht, die Pressefotografie 
zu vervielfältigen, anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten, wie diese fiir die aktuelle Berichterstattung von 
Interesse ist. 
2 Pressefotografien sind Fotografien, deren Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweist und die zur Illustration 
von journalistischen Beiträgen verwendet werden. Gliederungstitel vor Art. 40 1. Kapitel: Bewilligungspfticht und 
Bundesaufsicht. 


Hiermit sind wir nicht ein\ erstanden. Das Thema betrifft uns zwar nicht unmittelbar, es scheint uns aber nicht 
zulässig, hier den Werkbegriff aufzuweichen. Zudem erscheint uns dieser Lösungsansatz nicht als Lösung, 
sondern als Verlagerung des Problems. Auch ist fraglich, wie man Absatz 1 handhaben möchte bei Fotografien 
von Sujets, die aufgrund aktueller Entwicklungen auch später wieder ein Newsthema werden können. 


W i r unters tützen den Antrag zum Lichtbildschutz, der aus unserer Sicht dem Grundsatz des Werkschutzes am 
nächsten kommt: Der Wert eines Werks bestimmt sich nicht qualitatix', sondern durch die Nachfrage nach dem 
Werk. Wer dank der Werkx erwendung Umsatz macht, soll die Urheberschaft angemessen beteiligen. 


Aus diesen Erwägungen halten wii- an dem von Suisseculture bereits eingegebenen Vorschlag fest: 


Art. 34a) statt 37a Schutz von Lichtbildern 


Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in Bezug auf die 
Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz nach Art. 2 URG ausgeschlossen 
sind. Für sie gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss. Nachahmungen von Lichtbildern sind erlaubt. 


Gleichzeitig ist Ar t . 39 wie folgt anzupassen: 


Art 39 


' Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die ausübenden 
Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit 
deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 
70 Jahren. 







HUSKSÇDAFFENDE 


Art. 40 Bewilligungspflicht 


1 Einer Bewilligung des Instituts fiir geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer: 
a. die ausschliesslichen Rechte zur Auffuhrung und Sendung nichttheatralischer Werke der Musik und zur Herstellung 
von Tonträgern oder Tonbildträgem solcher Werke verwertet; 
b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 24b geltend macht; 
c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend macht 
2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereicheìi tätig sind, der Bewilligungspfticht 
unterstellen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. 
3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buchstabe a brauchen Urheber u?id 
Urheberinnen mid deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 


Nicht einverstanden. Grundsätzlich ist eine Erhöhung der Transparenz natürlich auch in unserem Sinne, aber 
die Vorlage geht zu weit und in eine falsche Richtung. Wenn man etwas ändern W'ill, könnte es zB in Rcihtung 
der EU Richtlinien zur Transparenz gehen. 
Schon die AGUR 12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der Verwertungsgesellschaften 
zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften genüge und 
dass dazu keine EmpfeUungen notwendig seien. Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte „Analyse zur 
Angemessenheit der Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften" kam nach detaillierten 
Untersuchungen zum Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Für 
uns gibt es keine Gründe für eine x\usdehnung der Aufsicht, und es ist nicht einzusehen, wieso der Bundesrat 
sich gegen die Empfehlungen der AGUR 12 und gegen die Ergebnisse der erwähnten Analyse stellt und damit 
die Interessen der Berechtigten ignoriert. 
Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese Verwertungsgesellschaften gehören, ist 
einmal mehr zu betonen, dass diese als privatrechtliche Gesellschaften (sei es in der Form einer Genossenschaft 
oder eines Vereins) ihnen gehören, und dass letztlich sie als deren Mitglieder in erster Linie (über die Ausübung 
ihrer Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung der Gesellschaften bestimmen und kontrollieren. Die 
bestehenden Regeln für die Aufsicht über die kollektive Verwertung sind ausreichend (Das Institut für 
Geistiges Eigentum prüft die Geschäftsführung und genehmigt die Verteilungsreglemente; die Eidgenössische 
Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife), Jede weitere Ausdehnung der staatlichen 
Aufsichtskompetenzen wäre ein unzulässiger Eingriff" in die Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit der 
Urheberinnen und Urheber. 
Es ist daraufhinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften (2014/26/EU vom 26. 
Februar 2014) keine Verschärfung der staatlichen Aufsicht, sondern die Gewährung gewisser Mitgliedschafts
und Informationsrechte der Berechtigten gegenüber den Gesellschaften vorsieht. Sogar die EU setzt damit in 
der kollektiven Verwertung nicht auf einen Ausbau der Bürokratie, sondern auf Selbstregulierung. Die 
Schweizer Verwertungsgesellschaften entsprechen den diesbezüglichen y\.nforderungen der genannten EU-
Richtlinie bereits heute weitgehend. 


Zusammenfassend: die bestehenden Artikel 40-43 sind nicht zu ändern. 
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Gliederungstitel 
vor Art. 41 aufgehoben 
Art 41 Bundesaufsicht 
Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht 
Art. 42 Sachüberschrift 
Voraussetzungen fur die Bewilliging 
Art 43 Sachüberschrift 
Dauer und Veröffentlichung der Bewilliging 
Giiederungstitel vor Art 43a 


Freiwillige Kollektivverwertung 
Art. 43 a 
1 Verwertungsgesellschaften kömmifur die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten Leistungeti 
die ausschliesslichen Rechte, jur deren Verwertung sie nicht der Bewilligingspfticht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen 
auch fiir Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, dass ihre 
ausschliesslichen Rechte,för deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspfticht 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) Atiwendung. 
Art 48 Abs. 1 und ibis 
1 Die Verwertungsgesellschaften sind verpftichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen imd es dem IGE zur 
Genehmigung zu unterbreiten. 1 bis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem 
Aufiau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist. 
Art. 51 Abs. Ibis und Her 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 Tariffi (Art 46). Iter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen 
Auskünfte anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfugen, weiterleiten, soweit dies zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Wir begrüssen grundsätzlich das neu \orgeschlagene Instrument. Es ist gut, eine einfache Lizenzlösung 
anzubieten für Werke, für deren Verwertung zwar keine Produzenten mehr die Verantwortung übernehmen, 
die aber trotzdem nicht mit Rechtssicherheit verwendet werden könnten. Allerdings müsste der 
Giiederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht „Freiwillige Kollektivverwertung" sondern „Erweiterte 
Kollektivlizenzen" lauten. Denn es ist nicht zwischen obligatorischer und freiwilliger Kollektivverwertung, 
sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger Kollektivverwertung zu 
unterscheiden. 
Zudem sprechen wir uns dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch auf vertragliche 
Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein sollen. Dieses Ansinnen widerspricht 
dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im Bereich der nicht bewilligungspflichtigen erweiterten 
Kollektivverwertung durch ihre Verwertungsgesellschaften die Tarife bzw. Lizenzbedingungen autonom und 
ohne Tarifgenehmigungsverfahren festlegen können. 
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Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht zwingenden 
Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, wie es auf vertraglicher Basis für die 
einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu \'orgeschlagenen erweiterten Kollekti\'\-erwertung 
abzugrenzen (so z.B. bei der Pro Litteris bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für die 
Theaterautführungsrechte) . W i r teilen die Sicht von Suisseculture, dass diese im Interesse der einzelnen 
Berechtigten gut funktionieren. 


Wir schlagen folgende Neuformulierung vor, mit der auch die Produzenten einverstanden sind: 


Art 43a 


Art. 43a 


' 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, sofern: 


sich diese Lizenzierung auf bestimmte Verwendungszwecke nicht-kommerzieller Natur im Bereich öffentlicher 
Archive und Bildungseinrichtungen oder der Wissenschaft beschränkt, die weder die normale Verwertung der 
Werke und geschützten Leistungen beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen der Rechteinhaber und -
inhaberinnen unzumutbar verletzt; und 


die Verwertungsgesellschaft von der überwiegenden Anzahl der Rechteinhaber ausdrücklich dazu ermächtigt wurde 
und dadurch den überwiegenden Teil des Repertoires vertritt. 


- 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 I unterstehen, von der Verwertung nach Absatz I ausgenommen werden. 


' Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Geschäftsführung (Art. 52-54) gelten sinngemäss. Auf vertragliche 
Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz I finden die Vorschriften über die 
Tarife (Art. 55 60) Anwendung. 


Art.48 Abs. 1 Verteilungsreglement 
Eine Angemessenhei tsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsreglement soll auch inskünft ig 
nicht vorgenommen w erden. Dazu sind die jeweiligen Organe in den Verwertungsgesellschaften, in denen die 
Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die 
angemessene Aufteilung der ihnen zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die 
Rechtmässigkeit und den Auff)au der Vei'teilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist 
gesetzlich nicht vorzusehen. Suisseculture spricht sich gegen eine solche Ausweitung der Aufsicht aus. W i r 
schliessen uns dem an. 


Art.31 Zur Effizienz der Kollektivverwertung 
W i r begrüssen die Änderungen \'on Ar t . 51 URG. Sie entsprechen den Empfehlungen der A G U R 12. Allerdings 
könnte die Effizienz der Kollektivverwertung zusätzlich verbessert werden, indem man die nationalen und 
kantonalen Registerämter dazu verpflichtet, Daten herauszugeben, die für die Ausarbeitung und Durchsetzung 
der Tarife - in den unter Bundesaufsicht stehenden Bereichen - notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang 
von Sendungen, Ar t . 22 URG, oder die Bestimmungen zum Eigengebrauch in Betrieben, Ar t . 19 Abs. 1 l i t . c 
LTRG). Da dadurch letztendlich den Berechtigten höhere Entschädigungen aus der Umsetzung der Tarife durch 
die Verwertungsgesellschaften zukommen, fordern wir mit Suisseculture einen Zusatz im Artikel 51 Abs.Ibis 
URO: 
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„Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche diese 
für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen." 


Art. 32 Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 
Art. 53 Abs. 1 


1 Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie auf ihre Angemessenheit Es 
sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den 
Geschäftsbericht 
Hiermit sind wir NICHT einverstanden. Dieser Absatz soll gestrichen werden. Die 
Verwertungsgesesellschaften unterstehen ihren Mitgliedern und Genossenschafterinnen. Statuarisch sind das 
wir Urheberinnen und Interpretinnen. Wir lassen uns nicht durch den Bund entmündigen. 
Wir verstehen -insbesondere angesichts der positiven Ergebnisse der Verwaltungskostenanalyse des IGE- auch 
nicht, warum der Bundesrat an diesem Vorschlag festhalten will. Bereits der AGUR 12 Konsens hat den 
Vorschlag für unnötig befunden. 
Durch den Aufsichtsaufwand würden uns zusätzliche Arbeiten und Kosten entstehen, die wir nicht zu tragen 
bereit sind. 
Paradox ist es zudem, einer Verwaltung zu hohe Kosten zu unterstellen, und ihr als Lösungsansatz zusätzliche 
und kostenspielige Aufwände aiiihürden zu wollen. 
Wir sprechen uns gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über die gesamte Tätigkeit der 
Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung der Aufsicht auch auf die Angemessenheit der 
Geschäftsführung (Art. 53 Abs. l) ist abzulehnen. Die bisherige Aufsicht beschränkt sich - zu Recht - aufdie 
Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen 
unzulässigen Eingriff in die Rechte der den Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und 
Urheber, Interpretinnen und Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften 
angemessen agieren. Die dazu \-orgesehenen gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und es 
ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine Aufsichtsbehörde 
eingeführt werden soll. 
Zusätzlich stellt sich die Frage, ob der Vorschlag verfassungsrechtlich legitim ist, da kein öffentliches Interesse 
an einer staatlichen Kontrolle der VWG besteht. 
Streichen. 
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Rechtsdurchsetzung 


Art. esAbs. Ibis 
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 Pftichten nach den Artikeln 66b und 
66c. 
Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzungen im 
Internet 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er 
oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten 
verpfiichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsseför die Verletzung verwendet 
wurden. 
2 Das Gericht verpftichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität der betreffenden 
Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden Voraussetzungen erföllt 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 Fernmeidediensten verfögt über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen noch erlauben. 
Wir sind grundsätzlich einverstanden, dass hier etwas getan werden muss. Allerdings ist der vorliegende 
Vorschlag problembeladen. 
Insbesondere die Bedingungen, die durch 66j gesetzt werden, stellen unpraktikable Hürden dar. Mehr dazu bei 
66j. 
62a 2, 2.: Hier die heutige Peer-to-Peer-Technologie festzuschreiben widerspricht der Technologieneutralität. 
Ein möglicher Begriff wäre: "dezentralisierte Datenaustauschsysteme" 
62a 2., 3: Zwei Hinweise verlängern den Prozess in einem Mass, die ihn untauglich machen zum Schutz der 
Werke, etwa in der kritischen Phase kurz vor und nach einer Veröffentlichung. Wir sind für einen Hinweis, der 
allerdings bereits per Post zugestellt werden soll. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten fiir die Kosten der Identifizierung angemessen zu 
entschädigen. 
Grundsätzlich einverstanden, allerdings sollte der Umfang, der als angemessen gilt genauer geregelt werden. 
Und im Falle einer aus diesem Prozess resultierenden Anzeige sind die Kosten nach einem Urteil zu Lasten des 
Beschuldigten selbstverständlich durch den Beschuldigten zu tragen. 







4 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. 


Einverstanden. 4d ist zu ergänzen: 


«...oder wenn die Art des Dienstes einen wesentlichen Beitrag zu einer Vielzahl von Rechtsverletzungen durch 
Dritte leistet.» 


Giiederungstitel vor Art. 66b la. 
Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich öffentlich 
zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


Grundsätzl ich einverstanden. Es fehlt aber eine Bestimmung, dass auch in der Schweiz gehostete Portalseiten 
vom Take Down betroffen sein sollen. Nach A r t . 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mit te i lung von aussen 
erfordern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider - entgegen allgemeinen Grundsä tzen und anders als in 
der E U ' - nicht auch tät ig werden müsste, wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von 
offensichtlichen und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft Piraterie 
anbieten). 


W i r beantragen deshalb folgende Ergänzungen: 


' Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste [...] haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den 
Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, 
die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln [...] zu sperren oder diese von ihren Servern zu 
entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt widerrechtlich 
öffentlich zugänglich gemacht 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. 


Einverstanden. Eine wichtige Anpassung. 


Analog zu oben müsste der Abschnitt wie folgt ergänzt werden: 


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


Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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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 betrffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 
bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. Hierför wird die Identität 
des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


Grundsätz l ich einverstanden. 


Die Kosten für diesen Punkt müssen allerdings durch jene Partei getragen werden, die sich schlussendlich im 
Unrecht befunden hat. 


Auch hier braucht es die Ergänzung um illegale Portalseiten miteinzubeziehen. 


Nach Ar t . 66b xAbs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider ausnahmslos, den Inhalt 
wieder freiziischalten - selbst wenn dieser offensichtlich rechtsverletzend sem sollte, also z.B. ein Fi lm während 
dessen Kinoauswertung oder ein Ton t r äge r vor dessen offiziellem Release. In diesem Fall sollte der Provider 
aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung mitzuwirken. 


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


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


Einverstanden, wiederum unter Vorbehalt der nötigen Ergänzung. Es fehlt allerdings eine Angabe für den 
zeitlichen Rahmen. 


Wenn Ar t . 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den Take-Down kein JViderspruch 
erhoben (oder dann das Verfahren abgeschlossen) wurde, ist zu beachten, dass für den Widerspruch keine Frist 
vorgesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. Richtigerweise ist der Stay-Down daher zu 
gewährleisten, solange Aas nicht der Fall ist. 


* Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, eëei^andere Schutzobjekt oder 
Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder 
gesperrt oder von den Servern entfernt wird, s© haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im 
Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt 
Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


Auch hier sind wir mit der Stossrichtung grundsätzlich einverstanden, w ünschen uns aber Präzisierungen und 
Anpassungen zu Gunsten der Effizienz und Wirksamkeit der Bestimmungen. 


Entscheidend für die Rechtsdurchsetzung wird der Standard der Selbstregulierung sein. Das Minimum an 
Take-Down-Massnahmen (wie derzeit „Simsa Code of Conduct") genügt nicht. Für das Anforderungsprofil 
der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine Verordnung) den Standard für Effizienz, Kooperation und 
Nachhaltigkeit zu setzen (die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt , sich vergleichsweise 
vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-Standards von Unternehmen etwa im Bereich des 
Datenschutzes verlangt werden (Kontakt, Auskunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.). Fü r die 
Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 
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« Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht anschlusstauglich sind (Art. 66c Abs. 1, Satz 2) 
(etwa Nutzer-Anonymität , fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende Reaktionsbereitschaft von 
Kunden; Rechtsdurchsetzung hindernde AGB, Anreize zur Werk\erbreitung, Werkverbreitung als 
Umsatztreiber) 


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


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


• Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der Verletzungsanzeigen und Verfahren 
• Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf ) 


Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Pro\'ider unter sich vor. Das setzt deren Wirksamkeit 
und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer Schutz wäre besser zu gewährleisten, wenn die 
Massnahmen in Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; also in einer 
Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Prox idern zu regeln wären (Ko-Regulierung). So sind 
am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkehrungen zu finden, die erforderlichen Kommunikationswege 
einzurichten, Aufwand und Kosten der rechtlich gebotenen Massnahmen tief zu halten und angemessen 
zuzuweisen. Unter anderem in den USA und Grossbritannien haben sich solche Branchenvereinbarungen mit 
Erfolg etabliert. „Massgebende Verbände" können analog Art . 46 Abs. 2 URG bestimmt werden. Eine solche 
- effiziente! - Regelung ist zweifellos auch im Interesse der Provider. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdieriste 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 auftaut. 


Einverstanden, unter dem Vorbehalt, dass den oben erläuterten Zusätzen Rechnung getragen wird, zB mit 
diesem Gesetzestext: 


' [ . . . ] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen 
aufbaut, insbesondere indem Nutzem des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf 
Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten 
entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der reglementarischen 
Pftichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pfticht nach Artikel 66b 
Absatz 4 gilt nicht för angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


Grundsätzl ich einverstanden, unter dem oben erläuterten Vorbehalt, dass eine Branchen\-ereinbarung aus 
unserer Sicht die geeignetere Organisationsform wäre. Es muss zudem klar sein, dass der Anschluss an die SRO 
nicht reicht zur Haftungsbefreiung, die dort erlassenen Regeln müssen auch nachweislich eingehalten werden. 
Folgende Ergänzung scheint uns also vonnöten: 


- Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber-
und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung und Uberwachen 
die Einhaltung der reglementarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten 
nachkommen. 
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3 Das Reglement regelt die Voraussetzungen ftlr den Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste sowie die Pftichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 
Insbesondere folgende Pftichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 
a. die Pfticht, 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 Pfticht, 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 Pfticht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in 
der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das 
betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den 
betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierför wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden 
Person bekannt gegeben. 


Hier würden wir folgende Präzisierungen und Ei^gänzungen wünschen: 
' Das Reglement [ODER: Die Branchenvereinbarung] regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss 
von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. 
Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 
a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich 
öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und 
dessen Folgen hinzuweisen; 
b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person den Zugang zum 
betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis 
die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität 
des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben; 
d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1  
wirksam nachkommen zu können: 
e. die Pflicht. Rechteinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente Kommunikationswege für 
Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pftichten betrauten Personen und Organe müssen von der 
Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig 
sein. 
Einverstanden. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 
Einverstanden. Das IGE wird bei der Bewilligung die Rechtsschutzinteressen ausreichend zu gewichten haben. 
Die Anforderungen an den SRO-Anschluss sind streng zu definieren. Die Selbstregulierung, welche die 
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Anbieter im Gegenzug weitgehend \on weitergehenden Pflichten freistellt, muss einen wirksamen 
Rechtsschutz gewährleisten. 


In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene Selbstregulierung (bzw. Ko-
Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande kommt. Dann sollten entsprechende Regelungen per 
Verordnung erlassen werden. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht in angemessener Frist  
zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE verlangen, dass es die 
Anbieterinnen von Fernmeidediensten mit Sitz in der Schweiz verpftichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und 
anderen Schutzobjekten zu sperren. 


2 Das IGE verfögt 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 erföllt sind: 
a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufiar 
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 Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich 


I m Grundsatz einverstanden, das ist uns wichtig. Allerdings gibt es auch hier Bedenken, was die Anwendbarkeit 
betrifft. Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und anderen Schutzobjekten" (Art. 66d 
Abs. l ) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das Angebot „das Werk [ . . . ] zugänglich macht" (Abs. 2 Bst. b). 


Wört l ich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde sich der Anspruch allein auf den 
Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer tu seinem [ . . .J Recht 
verletzt wird", Ahs. l ) . 


Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der nur gerade ein Werk zugänglich ist, 
ist abwegig. In der Realität werden Sperren x or allem gegen sogenannte Portalseiten, Linksammlungen u. dgl. 
benötigt (und im Ausland angewendet), die als „Schaltstelle" das Zugänglichmachen und Auffinden von 
Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch ohne selber Uploader 7A\ sein. 


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


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


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


- Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots [.. .], wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: [...] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem Gesetz 
offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


2d ist zu streichen. 
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Schutz braucht es gerade be\"or die Werke online und physisch \ertrieben werden. Zudem ist die legale 
Verfügbarkeit der oft Zehntausenden über solche Portalseiten zugänglichen Werke weder feststellbar noch zu 
gewährleisten, schon gar nicht \ on einzelnen Verletzten (die immer nur die Rechte an bestimmten Werken 
haben). 


Verfügbarkeit kann keine Voraussetzung für Rechtsschutz sein. Vielmehr kann davon ausgegangen w-erden, 
dass niemand Sperren verlangen wird für Werke, die er nicht gewinnbringend anzubieten \'ersucht. 


2d wäre nur haltbar, w-enn differenziert ausgestaltet würde, welche «Verfügbarkeiten» gemeint sind. Da aber 
die Sperre generell nicht auf dem einzelnen Werk angewendet werden soll, kann die «legale Verfügbarkei t» des 
einzelnen Werkes nicht dir Grundlage für eine Sperre sein. Bei den betroffenen Portalen geht es (in den 
gemeinten schwerwiegenden Fällen) immer um Massen von Werken. 


3 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten för die Kosten der Sperrung angemessen zu entschädigen. 


Der einzelne geschädigte Rechtsinhaber, aufgrund dessen Werk die Sperrung verlangt wird, kann nicht die 
gesamten Kosten zu tragen haben. Eine Verteilung der Kosten zwischen den Geschädigten und den 
Fernmeldedienstanbietern würde aus unserer Sicht Sinn machen, da die Fernmeldedienstanbieter ja auch zu den 
Gewinnern dieser Entwicklung gehören; Sie verkaufen das grosse Datenflussvolumen, das benötigt wird fin- die 
Nutzung dieser illegitimen Angebote. Nur dank ihren Produkten ist die Nutzung dieser Quellen überhaupt 
möglich: Wer eine Gefahr mit-schafft, soll sich auch an ihrer Behebung beteiligen. 


Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d Abs. 3). 
Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und 
umsatzrelevanter) Tei l ihres eigenen Geschäfts^. Diese sind bereits nach Ar t . 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Ar t . 58 
Abs. 1 Bst. a) E M G verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. 
Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des 
Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten 
zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünst igt nunmehr einseitig die Provider, 
die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service" vermarkten könnten. 


Noch weitergehend, führ t der Er läuternde Bericht (S. 71) aus, es sei TO/fcr £?-Mte ausgewiesener Kosten 
geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. M i t anderen Worten, auf dieser Basis 
könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer beliebigen, nicht 
absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht 
tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, 
massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung. 


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


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


[...] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 
1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis im Bundesblatt und 
stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Ferrimeldegesetzes vom 30. April 19975 registrierten Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverftlging. 
2 Gegen die Sperrverfllgingen können Einsprache erheben: 
a. die von der Verfögung 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, dieför die Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden 
sind, erforderlich sind. 
3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 
a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe 
b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der Sperrverftlging. 
4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Einsprache keine aufschiebende 
Wirkung zukommt. 
5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 
Einverstanden. 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber informiert, dass das Angebot, 
auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 
2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, welche auf die gesperrten 
Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung weiter, soweit dies technisch möglich ist 
Einverstanden. 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde 
stellen die Anbieterinnen von Fernmeidediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschlussför eine 
schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet 
werden, einen ersten auftlärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 
2 Erfolgtfrühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten auftlärenden 
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 auftlärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten auftlärenden Hinweises und spätestens nach 
zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten auftlärenden 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 Anschlussför die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 
a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden Teilnehmer oder die 
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MUSmSCHAfFEKDE 


entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 
b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des Identifikationsverfahrens (Art. 62a) 
gelöscht. 


Wir anerkennen die gute und richtige Absicht, hier eine sinnvollere und griffigere Lösung zu implementieren 
als wir sie in der gängigen Rechtslage haben. Allerdings verkennt der Entwurf zu Art. 66g die Abläufe im 
Internet: Unter anderem wird bei der Verwendung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit jeder 
Session wechseln) ohne die Identifikation des Anschlusses gar nicht feststellbar sein, ob dieser „für eine 
schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte ... verwendet" wurde. Dies kann sich 
ja gerade daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) für Rechtsverletzungen 
benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwiegenden Rechtsverletzung kann - jedenfalls für die 
Mitteilung an den Dienstanbieter - nicht verlangt werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in solchen 
schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen zu fordern. 


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


Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit wiederholtem Warnhinweis zu 
aujìvendig und kompliziert, und mit den implizierten Fristen viel zu lang, um gegen einen Täter in der Schweiz 
wirksam Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen" nach Art. 62a Abs. 4 Bst. a (Schutz vor 
und während der Primäraiiswertung) ist es offensichtlich, dass während einem Verfahren von mindestens vier 
Monaten Wartefristen [zuzüglich der Dauer zweier gerichtlicher Verfahren - Offenlegung und Massnahmen - und 
Bearbeitungsfristen) der grösste Schaden längst angerichtet sein wird. 
Ein einziger Warrdwiweis, ggf in doppelter (elektronischer und schriftlicher) Form; und eine Frist zur 
Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genügen völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur Beseitigung 
der (schwerwiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls unbelasteten Anschlussinhabers 
ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie HADOPI o.ä.) direkt zu Sanktionen, sondern nurvAW Offenlegung 
seiner Identität, worauf ihm die Möglichkeit, seine Nicht-Beteiligung etwa unter Verweis auf den Missbrauch 
durch andere Anschlussbenutzer einzuwenden, gewahrt bleibt. Unter diesen Umständen ist es nicht 
erforderlich, den Anschlussinhaber - falls er nicht ohnehin der Verletzer ist - bis in den Vorsatz zu treiben (so 
der Bericht, S. 70), um der Verletzung abzuhelfen. In anderen Lebensbereichen sind auch Privatpersonen sogar 
verschuldensunabhängiger Haftung ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, Art. 58 f OR); und gewisse 
Sorgfaltsanford erungen zur Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines Internetanschlusses, der Dritten 
zugänglich ist, sollten sich von selbst verstehen. 


Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der sich keiner eigenen Verletzung 
gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis gebrauchen, um dem mutmasslichen Missbrauch seines 
Anschlusses nachzugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz aber auch so vorgesehen 
sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die Möglichkeit, sich der Verantwortlichkeit mit der blossen 
Behauptung zu entziehen, andere (Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, es sei aber nicht 
bekannt, wer und wie den Anschluss bei den Verletzungen benutzt habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das 
Vorgehen verwehrt, denn zivilrechtlicher Schutz „gegen unbekannt" ist nicht zu erlangen. 
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Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


' Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde 
stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofem begründeter Verdacht 
besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser soll elektronisch und in 
Papierform übermittelt werden. 


- [Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss  
begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen,  
um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 


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


5 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten för die Kosten der Zustellung der auftlärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten 
angemessen zu entschädigen. 


M i t einer Kostenteilung wären wir allenfalls ein\'erstanden. Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem 
(ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung vom 
Prinzip, dass schliissendlich der Verietzer resp. Mit tä ter und Gehilfe die Kosten tragen muss, auch wenn sie 
der Rechteinhaber allenfalls teilweise bex orschusst. 


RechtSN'erletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und 
umsatzrelevanter) Tei l ihres eigenen Geschäfts.'* Diese sind nach Ar t . 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Ar t . 58 Abs. 1 
Bst. a) E M G ohnehin x'erpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fernmelde\'erkehr 
sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), 
sind grundsätzl ich Teil des Geschäftsaufwands. 


Noch weitergehend, führ t der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei TO//^?'£7'5ate ausgewiesener Kosten 
geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Prox iders. M i t anderen Worten, auf dieser Basis 
könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer beliebigen, nicht 
absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht 
tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, 
massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung . 


I m Falle einer aus diesem Prozedere resultierenden Anzeige sind die Kosten nach einem Urtei l zu Lasten des 
Beschuldigten selbstverständlich durch den Beschuldigten zu tragen. 


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


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


[...1 Art. 62 Abs. 2 gih entsprechend. 


3 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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HÜSIKSPU F̂ENDE 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 
Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von gesamtschweizerischer 
Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten legen gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest 
a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen oder die zuständige 
Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schickt; 
b. der auftlärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen; und 
c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeidediensten zuhanden der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen Behörde. 


Einverstanden, eine gute und wichtige Regelung. 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 
1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den Rechtsinhabern und 
Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die 
sich statutengemäss ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von Fernmeldediensten 
dient. 
2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festlegung der Texte nach Artikel 
66h. 
3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 
Einverstanden. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt, so darf die 
verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgenden Daten erheben und speichern: 
a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss för 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 
för die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugte Bearbeitung zu 
schützen. 
Der Datenschutz hier ist wichtig, die vorliegende Lösung schafft allerdings mehr Hindernisse, die diese 
Revision eigentlich beheben sollte. 
Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bundesgerichts BGE 136 I I 508 von 
2009, der den gesetzgeberischen Handlungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz 
erforderliche Datenerhebung und -bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, um sie überhaupt wieder 
zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, dass und wie Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch 
allen anderen Lebensbereichen selbstverständlich berechtigt sind, die Informationen zu erheben und 
Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung der Täter und zur Geltendmachung der 
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Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i . V. m. 6 Abs. 2 DSG '). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen 
sind das in der Regel (aber nicht zwingend) die IP-Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei 
d3'namischen, also laufend neu zugewiesenen IP-Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, 
sowie die Evidenz für die Verletzungen. Ziel muss also eine einfache und umfassende Rechtfertigung solcher 
Datenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer auch beanspruchen könnten. 


Stattdessen macht es der Entwurf in Ar t . 66j so schwer wie möglich. 


Datenerhebimg wäre überhaupt nui- in P2P-Netzwerken möglich - für alle anderen, \ ielfâl t igen 
Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten e contrario dann endgül t ig verboten, zu 
ihrem Schutz die nötigen Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss technologieneutral 
formuliert werden. 


Sie wäre zudem nur möglich, wenn von \ ornherein feststeht, dass es sich um eine schwerwiegende Verletzung 
nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenlegungsverfahrens handelt. Damit würde das Gesetz die strengen 
Anforderungen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche Teilnehmeridentifikation" bei Offenlegung der 
Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch schon auf die blosse Erhebung der IP-Adressen und 
Zeitangaben anwenden, die (a) jedermann im Internet frei zugänglich sind und (b) den Geschädigten ohne das 
nachfolgende, aufwendige, gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungs\erfahren die Identifikation ja gerade noch nicht 
ermöglichen. Das ist offensichtlich der falsche Massstab. 


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


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


Zu guter Letzt wi l l der Entw urf den Verletzten \ erpflichten, Zweck, A r t und Umfang der Datenerhebung 
„bekannt zu geben" (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche 
Massstab angelegt, nämlich der einer Empfehlung des E D Ö B für die Übergangszei t ohne gesetzliche Grundlage 
der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das 
Transparenzprinzip, aber gerade keine Informationspflicht''; das Gesetz kann und sollte auch ohne explizite 
„Bekanntgabe" eine Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) bieten - wie es ja auch in anderen 
Fällen möglich ist, aufgrund einer Interessenabwägung Informationen über Rechtsverletzer und -Verletzung 
zu bearbeiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz abgesehen davon, dass 
keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinproduzent über ausreichend prominente Kommunikationskanäle 
verfügt , um eine (sinnvolle) „Bekanntgabe" zu publizieren. 


Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen. Die allgemeinen Grundsä tze des DSG sind anwendbar und genügen. 


Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbei tungsgrundsätze wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person 


' Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwiegend verletzt, so darf die 
verletzte Person zuf Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten 
erheben und speichern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


"Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 


5 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 
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© die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die 
Verletzung verwendet wurde; 


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


e den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


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


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


"̂ Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah men gegen unbefugte Bearbeitung 
7.U schüt/.cn. 


Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der Hinweis auf die Rechtmässigkeit der 


Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. 66j folgt: 


Art 62a Absatz 1 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt 
auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die 
Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 
Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 


Die "schwerwiegende Verletzung" kann nicht Bedingung sein für die Erlaubnis Daten zu sammeln, da sie zu 
dem Zeitpunkt noch nicht nachweisbar ist: Dynamische IP-Adressen verhindern die Identifikation eines Users 
zu verschiedenen Zeitpunkten. Es wäre den Verletzten noch nicht einmal möglich zu evaluieren, ob nur schon 
die Voraussetzungen der Datenbearbeitung erfüllt sind. Das ist datenschutzrechtlich nicht gerechtfertigt, denn 
es geht hier um die der Identifikation \orgelagerte Erhebung zunächst anonymer Daten; ein viel geringerer 
Eingriff. Es genügt , wenn höhere Voraussetzung an deren De-Anonymisierung geknüpft sind. Die 
Datenerhebung aus öffentlich zugänglichen Quellen (Internet) zu Zwecken gesetzlichen Rechtsschutzes muss 
grundsätzl ich und ohne Einschränkung zulässig sein, wie sie dies in anderen Lebensbereichen auch ist (z.B. 
Notieren von Autokennzeichen bei unerlaubtem Parkieren auf pr i \ atem Grund). 


Es ist nicht praktikabel, dass Ar t . 66j dafür dieselben strengen Anforderungen aufstellt, wie für die 
fernmelderechtliche Teilnehmeridentifikation im Mittei lungs-/ Offenlegungs-Verfahren; näinlich 
Einschränkung auf P2P-Technologie und schwerwiegende Verletzung. Für alle anderen Verietzungsfälle, im 
Umkehrschluss schon die Datenerhebimg über das Internet, dann gesetzlich verboten; der Verletzte dürf te noch 
nicht einmal ermitteln! 


Die abschliessende Aufzählung der erlaubten Daten (IP-Adressen, Timecodes, Werkdaten-Hashcode) 
widerspricht der Technologieneutral i tät des Urheberrechts und hält mit technologischem Wandel nicht Schritt. 
Es können alle Daten erhoben werden, die Rechtsverletzungen belegen und/oder zu ihrer Verfolgung 
erforderlich sind. 


3 & 4: Dabei geht man offenbar davon aus, jeder Verletzte verfüge über hinreichend prominente 
Kommunikationskanäle, was für vielen Rechtsinhaber - z. B. Kleinproduzenten - nicht zutrifft . Vielmehr muss 
es für die datenschutzrechtliche Transparenz solcher Datenerhebungen ausreichen, dass schon das Gesetz sie 
für solche Zwecke ausdrücklich erlaubt. 
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MJISBSCHAFFEBOÏ 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pftichten nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 
wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden för: 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen ; 
b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pftichten. 


2 Anbieterinnen von Fernmeidediensten, die ihre Pftichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g 
wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werdenför: 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pftichten. 


Grundsätzl ich einverstanden. Die Formulierung ist optmierbar, sie lässt leider offen, dass nur die tatsächliche 
Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 


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


' Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, di« ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 
Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sje nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes 
bedienen; [...] 


- Sofem Anbieterinnen von Femmeldedienstenrdie die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren Adressaten 
oder Inhalt bestimmen oder ändem und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g 
nachkommen wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: [...] 


Giiederungstitel vor Art. 73 4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 
Art 73 Abs. 1 


I Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ist ermächtigt, die Inhaber oder Inhaberinnen der Urheber oder der 
verwandten Schutzrechte sowie die zugelassenen Verwertungsgesellschaften zu benachrichtigen, wenn der Verdacht 
besteht, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren bevorsteht, deren Verbreitung gegen die in der Schweiz geltende 
Gesetzgebung über das Urheberrecht oder die verwandten Schutzrechte verstösst. 


II Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt. 


III 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 


Anhang ( Z i f f . II) 


Einverstanden. 


6 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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rJUSKâCUAFFENDE 


Änderung anderer Erlasse 
Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 
1. Bundesgesetz vom 24. März 19956 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts för Geistiges Eigentum 
Art 13 Abs. 1 
1 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Erteilen und Aufrechterhalten von 
immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen und Auftegen von Registern, der Bewilligungserteilung und der 
Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften, der Aufsicht über die Selbstregulierungsorganisationen sowie dem Führen 
von Sperrlisten. 


Nicht einverstanden. Die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ist zu streichen. 


Art. 13a Aufsichtsabgabe 
1 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabeför die Deckung von Aufsichtskosten, 
die durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind. 
2 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe ihrer Bruttoeinnahmen 
auferlegt. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren Aufsichtskosten. 
Nicht einverstanden. Der ganze Abschnitt ist zu streichen. 


2. Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 19687 
Art. 14 Abs. 1 Bst. g und Abs. 2 
1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme 
von Zeugen anordnen: 
g. die Eidgenössische Schiedskommission för die Verwertung von Urheber- und verwandten Schutzrechten. 
2 Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b und d—g beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür 
geeigneten Angestellten. 
Keine Meinung dazu. 
3. Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 20038 
Art 83 Bst w 
Die Beschwerde ist unzulässig gegen: w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts 
betreffend die Genehmigmg der Tarife der Verwertungsgesellschaften durch die Eidgenössische Schiedskommissionför 
die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage 
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. 
Keine Meinung dazu. 


4. Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 20089 
Art 250a Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte Das summarische 
Verfahren gilt insbesondereför die gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei 
Rechtsverletzungen im Internet (Art. 62a URG). 
Keine Meinung dazu. 
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5. Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung 
10 Art. 9 Abs. 3 3 Das Bundesarchiv darf Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden und an denen 
Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich machen, dass 
Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 
Einverstanden. Davon ausgehend, dass „Unterlagen" nicht „gesamte Werke" sind. 
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MUSOaCHAFfEHDE 


3. Weitere Anliegen 


Zitatrecht an Bildern (Art. 25), Erläuternder Bericht S. 30: 


Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit der Begründung, dass ein solches bereits 
aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe. Wir als Urheber können einer solchen allgemeinen Pauschalaussage 
nicht zustimmen. Zitate sind gemäss Art. 25 URG auf das Notwendige zu beschränken und sind nur im notwendigen 
Zusammenhang im Sinne einer Erläuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung eines eigenen Werkes erlaubt. Daraus 
folgt, dass - bis vielleicht auf eine Besprechung eines dreizeiligen Gedichtes — keine ganzen Werke als Zitat frei 
wiedergegeben werden dürfen. Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer notwendigen teilweisen bzw. 
ausschnittweisen Widergabe als Zitat das Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität verletzt bzw. bedroht. Zudem 
befürchten die Urheberinnen und Urheber von Werken der bildenden Kunst und der Fotografie zu Recht eine Aushöhlung 
des ihnen zustehenden Ausschliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss Art. 10 URG, zumal bei einem 
umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und zwar in analoger wie auch in digitaler Form, von den 
Nutzern als Zitat aufgefasst würde. 
Daher schlägt Suisseculture, mit unserer Unterstützung - immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an Werken 
der bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn und Zweck der Bestimmung entsprechenden 
Umfang zu beschränken, so beispielsweise in wissenschaftlichen Arbeiten und da insbesondere bei wissenschaftlichen 
Bildbesprechungen. 


Kein Beibehalten des zweifachen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen (BVerwG und 
BGer): Art. 13 I G E G und Art. 83 B G G 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der Verwertungsgesellschaften einen zweifachen 
Instanzenzug von der Eidgenössischen Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum 
Bundesgericht vor. Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall (nur Weiterzug an das Bundesgericht). 
Die Praxis zeigt, dass ein solcher Instanzenzug die Tarifgenehmigungen immer wieder zeitlich über Gebühr verzögert, 
was massive Entschädigungsausfälle an die berechtigten Urheberinnen und Interpreten zum Teil über Jahre bedeutet. 
Wir sprechen uns dezidiert fur eine Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten Rechtsweg 
zurückgekehrt wird, also: 


Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zusammengesetzte Schiedskommission und dann direkte 
Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht. Berechtigte wie Nutzer sollen einen Anspruch darauf haben, dass die 
Tarife vom höchsten Gericht auf ihre Rechtmässigkeit überprüft werden können. 


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die Variante Bundesverwaltungsgericht als 
letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde ans Bundesgericht geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere auch deshalb vorzuziehen sei, weil 
dadurch sichergestellt wird, dass das Bundesgericht bei allen Streitigkeiten, welche das URG betreffen - unabhängig 
davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg gefuhrt werden — letzte Instanz bliebe und somit weiter 
als „Hüter der Rechtseinheit" fungieren könnte. Wie er aufgrund von Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht auch keine erhebliche Mehrbelastung des Höchstgerichts zur Folge. Eine solche 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre überdies nichts Neues, hat sie doch der Gesetzgeber auch gegen Entscheide 
der UBI vorgesehen. Für diesen Fall hielt der Gutachter jedoch eine Anpassung des Verfahrens vor der 
Schiedskommission für erforderlich, so dass dieses den Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäss Art. 30 BV 
und Art. 6 EMRK genügt. 


(Das Gutachten von Professor Schindler ist in der Zeitschrift sie!, Nummer 2/2016, auf Seite 43ff veröffentlicht.) 
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Wir sind zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe unnötig ist. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht 
bereits Gebühren fur die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Man darf nicht vergessen, dass die Kontrolle 
über die Verwertungsgesellschaften sich über die Existenz eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Dies hat zur 
Konsequenz, dass wenn gewisse Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des 
Verhältnismässigkeitsprinzips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem Interesse 
ist. Das IGE ist zwar eine selbstständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die 
Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten 
Verwertungserlöse. Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des Urheberrechtsgesetzes. 
Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der daraus entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem 
erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen fur die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, unter 
Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von 
Art. ISa Abs. 2 E-IGEG, welcher von den Bruttoeinnahmen spricht. 


Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz von audiovisuellen 
Darbietungen": Suisseculture begrüsst den Beitritt der Schweiz zum „Beijing Treaty on Audiovisual Performances" und 
erachtet die vorgeschlagene Umsetzung als gute Lösung. Wir schliessen uns dem an. Betroffen von seinem solchen 
Auftri t t sind in erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz 
erhalten. 


Ebenso begrüssen wir den Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Marrakesch". Eine 
Genehmigung hat insofern keinen direkten Einfluss auf das Schweizerische Urheberrechtsgesetz, als eine entsprechende 
Schrankenbestimmung mit erleichtertem Zugang für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen bereits 
im Gesetz enthalten ist und umgesetzt wird (Art. 24c URG). 


Herzlichen Dank für die bereits geleistete grosse Arbeit! 


W i r bitten Sie unsere Einwände und Ant räge zu prüfen und in die nächste Fassung der Botschaft mit 
einfliessen zu lassen. 


M i t besten Grüssen, 


Christoph Trümmer 


Präsident Musikschaffende Schweiz 


Cécile Drexel, 


Geschäftslei terin Musikschaffende Schweiz 


35 








République et Canton de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement obligatoire 
Cycle d'orientation - Collège de Bois-Caran DOK 000 009 685 


Q, März 2ui3 


DIR -CO-Bois-Caran 
Médiathèque 
Chemin Bois-Caran 40 
1245 Collonge-Bellerive 


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


N/réf: 
V/réf: 


biblio_bois-caran@etatge.ch 


Collonge-Bellerive, le 21 mars 2016 


Concerne : Consultation relative à la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le 
cadre de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit 
d'auteur (LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil 
fédéral soumette la LDA à une révision partielle et s'efforce ainsi à nouveau 
d'adapter en partie cette loi à l'ère du numérique. En tant que 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 
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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. II 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. II 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 
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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 aü 
public un accès bon marché et le plus complet possible à l'information, au savoir et à 
la culture. II 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: 
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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 cé 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. 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. 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 
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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, alr-S. » 


Art. 226 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 œijvres 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. II 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. II 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 
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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 00 , afin qu'en pratique, 
une œuvré dont l'édition ou la diffusion a été abandonné puisse être utilisée par son 
auteur malgré la session complète des droits à l'éditeur et puisse par exemple être 
mise à disposition en ligne. Pour ce qui est de l'art. 382 CO en relation avec les 
œuvres scientifiques, nous renvoyons à la demande formulée ci-après de mise en 
place d'un droit impératif de deuxième publication. 


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


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


Nous saluons expressément l'extension de la définition des institutions de mémoire 
dans l'actuel art. 24 al. 1*̂'® P-LDA, qui visait les bibliothèques, les établissements 
d'enseignement, les musées, les collections et les archives « accessibles au public », 
et qui vise désormais ceux qui sont « en mains publiques ou accessibles au public », 
ce qui permet une harmonisation avec les arts. 22b et 24e P-LDA. Cela constitue une 
reconnaissance du fait que ces institutions fournissent une contribution importante à 
la préservation de notre héritage culturel, bien que certaines œuvres ne soient pas 
en permanence accessibles au public. II 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 
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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 
versemént d'une rémunération. Une obligation de payer lors de l'utilisation d'une 
œuvre à des fins scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place 
scientifique suisse et la recherche en Suisse par rapport à l'étranger. A l'heure du 
« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution 
juste des recettes à un nombre incalculable d'auteurs. ' 


Art.24e P-LDA - Inventaires 


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


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


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


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


>- Nous rejetons le principe d'un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse. 
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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 j'utilisation d'un grand ensemble 
d'œuvres, même s'il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d'auteurs 
ne s'étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à 
bien des projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne 
doivent passer par un procédé coûteux d'identification de tous les droits sur les 
différentes œuvres. Du point de vue de l'utilisateur, la formulation de l'art. 43a P-LDA 
n'est toutefois pas entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne 
décrit pas concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion 
collective facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu'elle donnera lieu 
à une rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais 
pouvant être fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L'avenir nous dira si la 
Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins 
(CAF) exercera ou non son pouvoir d'appréciation en faveur des institutions de 
mémoire culturelle et de leurs utilisateurs. 


Art. 48 al. 1 et l"'̂  P-LDA 


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


Art. 51 al. l'"^ et1*^' 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. f P-LDA. 
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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). II y aurait ainsi lieu 
d'ajouter à l'art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante : 


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


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


Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d'emblée que les règles de 
l'Etat de droit doivent aussi s'appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d'autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d'échange peer fo peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des 
droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l'auteur de l'infraction 
en cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur 
d'accès ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d'auteur. La responsabilité 
de lutter contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles 
obligations faites aux fournisseurs d'accès doivent rester proportionnées, car elles 
constituent des atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, 
protection des donnéès, 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 
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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. II 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 


II 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. II 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. 661 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. II y a lieu de prévoir expressément que le 
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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. 


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. 
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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 dé 70 ans posf mortem 
auctoris (p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l'auteur de 
son vivant, mais également jusqu'à trois générations de ses descendants paraît 
incompréhensible et inadapté l'époque actuelle. II 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 là 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. 


Patricia Détraz 


Bibliothécaire scolaire 
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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 stir lequel elles paient des droits 
d'auteur s'élevant à 9 pour cent confonnément 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 fonne 
d'indemnité aux autrices el 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'e.xemple de l'Allemagne ? De plus, le 
rapport indique un montant calculé par le Conseil fédéral lors de la dernière révision du droit d'auteur 
cn 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 el 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 ta.xe sur le prêt alors qu'il n'existe 
aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre ca.s, avec une taxe s'élevant à 36 centimes 
comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 35'021.- francs pour 97'281 prêts, soit 
43.77] pour cent de notre budget 2015 consacré aux 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 i'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 
déclare 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 
cn 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 lâche 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. 


Sabine Perruchoud 


Sophie Perrin Piasenta 


Sandra Levai 


Copie pour info par courriel à sab'Wsabclp.ch 
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Schmitten, 19. 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 Schmitten/FR seit 1. November 1996 eine Ludothek. Der Haupt-


zweck 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 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. 
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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. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-


belastung 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“ 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 da-


durch 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 


 


 


Für die Ludothek Schmitten 


Anita Neuhaus 
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31. März 20Î5 


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


Ins, 29.03.2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem voriiegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 
der Revisionsvoriage 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 wesendicherTeil 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 Intemetabonnenten 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. 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden 
und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dement
sprechend hält die Revisionsvoriage 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; Ed. 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 Überiegungen mit Blick auf die Einhal
tung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der 
Revisionsvoriage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährieistung 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 derAGUR 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 
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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 Revisionsvoriage 
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 oriendert 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 Revisionsvoriage gravierende Abweichungen zu Lasten der In
ternet-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sa
che nicht förderiich. 


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 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 Gewährieistung 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 
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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 Urheberrechtsverietzungen im Internet nur in 
Ausnahmefällen 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 „kri
minalisieren" zu wollen. Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Intemetabonne
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 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 ausge
setzt sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvoriage 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 
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bzw. von einer „Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. De
zember 2015; Eri. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Voriage 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 Urheberrechtsverietzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Intemetabonnenten 
(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."), 
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 
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 Inter
netabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächli
che Urheberrechtsverletzer 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 Intemetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminali
sierung" wirkt doppelt: 
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- 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 Urheberrechtsverietzungen 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 
Urheberrechtsverietzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer 
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 Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein 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 ver
bessern (Eri. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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 - 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-
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sehe „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 Ge
brauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechdich zu verstehen
den 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 
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-
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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 „Verietztseins" 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 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 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 
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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 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 Intemetabonnenten 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 Revisionsvoriage entlang der vorstehenden 
und nachfolgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, ent
sprechend wir Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Vortage 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 sol
len diese für die Endversion der URG-Revision gelöscht werden. Fett markierte Stellen 
sollen im Gesetzestext ergänzt werden. 
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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) 


^ Veröffentiichte 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 eriaubterweise zugänglich gemach
ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti-
gungeri 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 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 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. 


10 
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3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektiwerwertung) 


^ 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 Verwer
tungsgesellschaft angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können Jederzeit von der Verwertungsgesell
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un
terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ 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 unteriiegt. 


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-
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zer 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 Verwertungsgesellschaft direkt für die 
Verteilung verarbeitet werden kann. Ebenso soll zwischen den Verwertungsge
sellschaften 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 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 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 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, weiterieiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderiich 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 
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Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzerver
bände bezeichnen die zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern 
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. 1*"̂  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. 
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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
verzichtbar ist. Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises auf die 
Urheberrechtsverietzungen (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 veriangen, 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 verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung 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 aufklä
rende Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeach
tung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


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


^ 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-
rechtiich zugänglich gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die 
rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtiich 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 Verietzung 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 verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l*"' bear
beitet hat, vom Gericht veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeide
diensten verpfiichtet, 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 verietzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung voriiegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verietzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb dor letzton zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten «wet einen 
aufklärenden Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der 
Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 
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d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine 
Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch eriauben. 


^ 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 Veröffendichung 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 Pfiichten 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 eriauben. 


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 Teilnehmeridentiflkation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von 
einer schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentiflkati
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-
tiflkationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) über-
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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 Verietzung sind gesetzlich geregelt. Diese Vorausset
zung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentiflkation 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 Verletzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht deflniert. 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 Teilnehmeridentiflkation 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 Teilnehmeridentiflkation über 
das zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichdichen 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, Identiflkationen 
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 uneriaubt 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 Rechtsverietzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mas
snahmen oder Unteriassungen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung ab-
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sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin uneriaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute uneriaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such
maschinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch 
unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf 
weitere rechtsverietzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem 
Dienst flnden. Dafür sind die erforderiichen gesetzlichen Grundlagen zu schaf
fen. 


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 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 o-
der 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-
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dem, 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
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 Pfiichten 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 Pfiichten 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 verietzten Person, 
wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt wider
rechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn o-
der sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzu
weisen; 


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 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 Pfiichten 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. 


19 







CCA 
CEnossEnschätt 
CemEinschättsäntennE Ins 
Komm.unikätionsnEtz 
3333 Ins 


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 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 namendich 
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 Pfiicht zum „stay down" 
in der Revisionsvoriage 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 
verietzten 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 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 schwerwiegende und andau
ernde Verietzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwie
rigen 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-
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. 


Beachtiich 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 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 widerrechtlicherweise zugänglich. 
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c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server 
sich das Angebot beflndet, 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. 


^ 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
meidediensten 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 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; 
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 veriangen, dass es die Anbieterinnen von 
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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 (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 Anbiotorin abgeloitotor Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf 


deren Server sich das Angebot beflndet, hat i<wen-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 verian
gen. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 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 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
meidediensten 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 abgeleiteter 
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 Sperriiste aufge
nommen worden sind, erforderlich sind. 
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^ 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 ^ 6 0 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. 


^ 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 Eriedigung 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 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 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 offensichtiich 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?, siel 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-
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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 Revisionsvoriage 
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualiflkationskri-
terium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztiich 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. 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 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 Antragsstel
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 Verietzung" 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 Verietzung" 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 Pfiicht 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. 
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3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Eriäuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Eri. 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 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 verpfiichtet 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 Entschädigungspfiicht 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 verpfiich
tet sein, den Weitergebrauch seines Anschlusses für Rechtsverletzungen 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-
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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 Fernmei
dediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verietzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch 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 Verietzung 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 be
treffen, 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 verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerin-
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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 ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verietzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwoi Monaton und spätostons nach zwölf Monaton soit 
dor Zustollung des ersten aufklärenden Hinwoisos oino zwoito Mittoilung oinor in 
ihrom Urhobor odor vorwandten Schutzrecht verletzten Porson odor einer zu 
ständigen Bohördo, so stellen dio Anbieterinnen von Fornmeldodionsten den bo 
troffenen Teilnehmern und Toilnohmerinnon oinon zweiten aufklärenden Hin 
weis zu. Diosor muss in Papiorform zugestellt worden. 


^ Erfolgt frühostons nach zwei Monaton seit dor Zustollung des zweiten oufklä 
rondon Hinwoisos und spätostons nach zwölf Monaton soit der Zustollung dos 
ersten aufklärenden Hinwoisos oino dritte Mittoilung oinor in ihrem Urhobor 
oder verwandten Schutzrocht verletzten Porson oder einer zuständigen Bohör 
de, so informieren die Anbieterinnon von Fernmeldedionston dio Person oder 
Behörde über die bereits erfolgton Hinweise und dio Möglichkeit, die Idontitöt 
der Teilnehmer und Teilnohmorinnon, deren Anschluss für die Voriotzung vor 
wendet wurdo, zu erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


ah.—keine dritte Mitteilung erfolgt, so worden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Toilnohmorin bo 
troffen, gelöscht; 


—eino dritte Mitteilung erfolgt, so worden die Mitteilungen nach Ab
schluss des Idontifikationsvorfahrons (Art. 62a) 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 Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 
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3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel 
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 vorliegt, 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 eriauben. 


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 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 verwandten Schutzrechten angeblich 
verietzte Personen die Zustellung von Warnhinweisen veriangen 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. 
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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 Teilnehmeridentiflkation 
des Access-Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Da
ten 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 konsequenterweise die Datenbear
beitung 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 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 Intemetabonnementskunden 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 
veriängerten „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. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Inter
netverbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) be-
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arbeiten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öf
fentlichkeitsbeauftragten (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 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


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


^ 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 verietzte 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


^ 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. 
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^ 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. 


• 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 Ver
folgung 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 Verietzungen 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 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 Fernmel
dedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentiflkation 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 


32 







CCA 
CEnossEnschätt 
CEmEinschattsäntEnnE Ins 
KommunikätionsnEtz 
3333 Ins 


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 
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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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. Urheberrechtsverietzungen 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 
abgoloitoter Kommunikationsdiensto, dio ihre Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 
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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. 


^Anbiotorinnon von Fernmoldodionston, die ihro Pflichten nach don Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht vorantwortlich go 
macht werden für: 


4-.—Urheberrochtsvoriotzungon durch ihro Teilnehmer und Teilnehmerin 


6T—eine Umgehung dor Sperrmassnahmen; 
f-.—oino Voriotzung vortraglicher oder aussorvortraglichor Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand 
bei allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten 
gesetzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von 
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 
Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen 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 widerrechtiicher 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. 
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4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


Senossenschaft Gemeinschaftsantenne INS 


Zbinden Erich BlatiG-Konrad 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Rothenburg, 19.03.2016 
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 Rothenburg seit 1990 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 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 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
Bundeshaus West 
CH-3003 Bern 


Bern, 24. März 2016 I^AFR/CHBU 


Stellungnahme der Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (VSK) zum geplanten Bericht des 
Bundesrats in Erfüllung des Postulats 13.4083 Luginbühl, „Erlös für Schweizer Künstlerinnen 
und Künstler"; Vernehmlassung im Rahmen der Revision des Schweizer Urheberrechts 


Sehr geehrte Frau Sommaruga 


Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Zusammenhang mit der möglichen Einführung des 
Folgerechts in der Schweiz. 


Die Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (VSK) bezweckt die Förderung der Kommunikation und der 
Meinungsbildung unter den Mitgliedern und die Koordination ihrer Aktivitäten, die Formulierung der 
gemeinsamen Interessen der Mitglieder und deren Vertretung nach innen und aussen, die Behandlung 
deontologischer und juristischer Fragen, welche die Aktivitäten der Mitglieder betreffen sowie den 
Austausch und die Koordination mit anderen Fachvereinigungen. Der Vereinigung sind 26 Kunstmuseen in 
der Schweiz angeschlossen. 


Die eingehende Analyse der Auswirkungen des Folgerechts, insbesondere die stossende Verteuerung des 
Kunsterwerbs, veranlasst die Vereinigung Schweizer Kunstmuseen die Einführung von 
Folgerechtsabgaben in der Schweiz entschieden abzulehnen. Dies aus den folgenden Gründen: 


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


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


3. Nur symbolischer Wert für lebende Künstler/innen: Während die auf dem Sekundärmarkt verfügbare 
jüngere Kunst gesamthaft teurer wird, profitiert nur ein kleiner Bruchteil der vielen lebenden Künstler 
von Folgerechtszahlungen. Denn nur etwas mehr als 1 % der Künstler hat überhaupt einen 
Sekundärmarkt. Konkret für die Schweiz: Nach einer aktuellen Studie hätten im Jahre 2015 nur 58 
Künstler/innen unter den 2438 Mitgliedern (also ca. 2%) der im Berufsverband visarte organisierten 
Kunstschaffenden Folgerechtszahlungen von gesamthaft CHF 12'040.00 erhalten. Im Durchschnitt 







wären das pro Person CHF 211.00. Wichtiger für Kunstschaffende als diese Kleinstbeträge sind ein 
dynamischer Kunsthandei, der auch jüngeren Künstler/innen Verkaufschancen bietet und der den 
letztlich auch den Kunstmuseen zu Gute kommt. Ohnehin wären die meisten Folgerechtszahlungen 
an Kunstschaffende in der EU abzuführen. 


4. Profit für die Erben: Die einzigen Werke aus der Schweiz, die 2015 unter den «Top 10» an Auktionen 
gehandelt wurden, sind Le Corbusiers «Femme (3ème recherche)» (à CHF 2,6 Mio. = 
Folgerechtszahlung von CHF 12^500) und Cuno Amiets «Paradies» (à CHF 675^000.00 = 
Folgerechtszahlung von CHF 9'625.00). Daraus würden sich gemäss EU-Vorgaben CHF 22'125.00 an 
Folgerechtszahlungen ergeben - also der doppelte Ertrag, den alle Mitglieder der visarte gemeinsam 
erhalten würden. Hauptgewinner wären demnach in erster Linie Künstlererben und nicht die lebenden 
Künstlerinnen und Künstler. Dies bestätigt sich bei der Analyse einer einzelnen Auktion mit 
Nachkriegs- und zeitgenössischer Kunst vom Dezember 2015. Bei dieser Auktion hätte sich der 
Verkaufspreis durch die Folgerechtsabgabe durchschnittlich um CHF 715.00 verteuert, und es hätten 
Folgerechtszahlungen von insgesamt CHF 36'474.00 geleistet werden müssen. Das wäre mehr als 
das Dreifache aller Zahlungen für die Mitglieder der visarte im Jahr 2015. Lebende Schweizer 
Künstlerinnen und Künstler hätten nur einen kleinen Bruchteil davon erhalten. 


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


Damit steht fest, dass die Einführung des Folgerechts insbesondere auch für die Schweizer Kunstmuseen 
mit negativen Folgen behaftet wäre. Die Einführung von Folgerechtsabgaben in der Schweiz würde den 
Kunstplatz Schweiz massiv schwächen und die Museen könnten als Folge ihren Bildungsauftrag nur noch 
in eingeschränkter Form wahrnehmen. Wir lehnen eine Einführung daher entschieden ab. 


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Mit freundliche Grüssen 


Dr. Matthias Frehner 
Präsident der Vereinigung Schweizer Kunstmuseen 
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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Gerne ergreifen wir die Gelegenheit und nehmen zum Vernehmlassungsentwurf für ein modernisiertes 
Schweizer Urheberrechtsgesetz vom 11. Dezember 2015 Stellung. 


Die Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (VSK) bezweckt die Förderung der Kommunikation und der Mei
nungsbildung unter den Mitgliedern und die Koordination ihrer Aktivitäten, die Formulierung der gemein
samen Interessen der Mitglieder und deren Vertretung nach innen und aussen, die Behandlung deontolo
gischer und juristischer Fragen, welche die Aktivitäten der Mitglieder betreffen sowie den Austausch und 
die Koordination mit anderen Fachvereinigungen. Der Vereinigung sind 26 Kunstmuseen in der Schweiz 
angeschlossen. 


Erlauben Sie mir, dass ich insbesondere für die Schweizer Museen auf folgende negativen Konsequenzen 
hinweise: 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Mit grosser Sorge haben wir den Entwurf eines neu gefassten Art. 13 E-URG zur Kenntnis genommen. 
Nach dieser Vorschrift sollen Leihgeber für das Verleihen von Bildender Kunst, Fotografien, audio- und 
audiovisueller Kunst etc. zukünftig eine Vergütung an die Urheberinnen und Urheber zahlen. 


Zwar beziehen sich die Ausführungen im erläuternden Bericht ausschliesslich auf die sog. „Bibliothekstan
tieme", die die Schweizer Bibliotheken unnötig belastet und daher abzulehnen ist. Der Wortlaut des Art. 
13 E-URG erfasst darüber hinaus jedoch auch ausdrücklich „Werkexemplare der (...) Kunst". Alle Leihzu
sagen, die Stiftungen, Kunstvereine, Privatsammler und der Kunsthandel, aber insbesondere auch Museen 
in der Schweiz geben, wären somit vergütungspflichtig. 


Wir befürchten gravierende Folgen dieser Vorschrift für den gesamten Leihverkehr mit Kunstwerken in der 
Schweiz und für den internationalen Leihverkehr der Schweizer Leihgeber, vor allem auch der Kunstmuse
en: 


1. Museen, Stiftungen und Kunstvereine, wie auch Privatsammler und der Kunsthandel in der Schweiz 
würden für das Verleihen von Kunstwerken mit Kosten in heute noch nicht absehbarer Höhe sowie 
mit einem erheblichen administrativen Aufwand für die Abrechnung der Urheberrechtsvergütung be
lastet. 


2. Es ist naheliegend, dass das Ausleihen von Kunst aufgrund dieser zusätzlichen Kosten und Bürokratie 
durch diese Leihgeber zwangsläufig reduziert oder ganz aufgegeben werden müsste. 


3. In der Folge käme es zu einer Einschränkung von Sonderausstellungen insbesondere in Museen und 
Kunsthallen, aber auch im Kunsthandel oder auf Messen. 







4. Auch ständige oder so genannte „Dauerleihgaben" wären vergütungspflichtig, da Art. 13 E-URG hin
sichtlich der Dauer des Verleihens keine Aussage trifft. Als Folge würden viele Dauerleihgeber ihre 
Objekte aus Museen abziehen, in denen die Objekte oft schon seit vielen Jahren bewahrt und gepflegt 
wurden und wo sie Teil der ständigen Sammlung waren. 


5. Die Auswirkungen auf den internationalen Leihverkehr der aktiven Schweizer Leihgeber, also auch 
auf die Kunstmuseen, 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 im Gegenzug auch keine Leihgaben mehr. Weniger und 
qualitativ schlechtere Ausstellungen in Schweizer Museen wären die Folge. Das wäre auch nicht im 
Interesse der Urheber, deren Werke zunehmend im Depot und in Privatsammlungen verschwänden 
und nicht mehr zirkulieren könnten. 


6. Die Werkexemplare von lebenden Kunstschaffenden oder solchen, die noch nicht 70 Jahre gestorben 
sind, würden durch die zurückgehenden Leihgaben weniger zirkulieren und damit ihr Bekanntheits
grad fallen. Weniger Umsatz mit Reproduktionen in der Form von Büchern, Postern etc. wären für sie 
die Folge. 


7. Der gesamte Kunstmarkt der Schweiz würde durch die Neuregelung negativ getroffen. 


Das Verleihen von Kunst ist das Recht des Eigentümers, nachdem im Sinne des Art. 12 URG die so ge
nannte „Erschöpfung" eingetreten ist. Dagegen werden die Rechte von Urheberinnen und Urheber durch 
das Verleihen von Werkexemplaren in keiner Weise berührt: 


• Die Werkexemplare werden durch das Verleihen nicht vervielfältigt, weiterverbreitet, aufgeführt, 
gesendet oder in sonstiger Weise im Sinne des Art. 10 URG „verwendet". 


• Für die Reproduktion von Werken müssen die leihnehmenden Institutionen, von wenigen Schranken
regelungen abgesehen, ohnehin urheberrechtliche Genehmigungen einholen und entsprechende Ent
schädigungen zahlen. 


• Auch der Werkgenuss, also z.B. das Betrachten eines Kunstwerks z.B. durch Museumsbesucher, ist 
keine urheberrechtliche „Verwendung". 


• Kunstwerke sind Unikate. Daher ist es unsinnig anzunehmen, dass Leihnehmer die Kosten des Kaufs 
für das ausgeliehene Werkexemplar durch die Leihnahme vermeiden können. Im Gegenteil: Je mehr 
Kunst in ansprechenden Ausstellungen genossen werden kann, desto günstiger ist das Umfeld für den 
Kunsthandel und daher auch für Kunstschaffende. 


Es ist daher aus keinem Grund nachvollziehbar, warum Leihgeber, die Kunstwerke zur Verfügung stellen, 
für dieses Verleihen eine Vergütung zahlen sollen. 


Wir lehnen daher die Neufassung des Art. 13 URG mit allem Nachdruck ab. 


Sollte sich erweisen, dass Art. 13 E-URG in der Form der „Bibliothekstantieme" doch noch Aufnahme in 
das URG finden sollte, so empfehlen wir dringend sämtliche Fälle der Überlassung zu Ausstellungs
zwecken im Gesetzeswortlaut ausdrücklich (und nicht nur in der Botschaft) auszunehmen. 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den genannten Ge
dächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von Werken für 
das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die vorgeschlagene Regelung auf alle 
verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein soll. Damit gibt das URG diesen 
Institutionen ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung auch jener Medien, die, obwohl die jüngs
ten, am stärksten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, die Digitalisate. 







Erfreulich ist im Weiteren, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der Rege
lung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für die Zukunft gelten 
wird, die 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 ent
decken und wieder für sich zu beanspruchen. Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheb
lich. Dieser könnte reduziert werden, wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als ver
waist 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 vor
zusehen. 


Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hinweisen, dass es eine weite
re 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 ausge
staltet werden könnte, damit im konkreten Fall, ein vergriffenes Werk durch seinen Urheber trotz umfas
sender Übertragung der Rechte an den Verleger, weiterverwendet, beispielsweise online zugänglich ge
macht 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 Zweitveröf
fentlichungsrecht. 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse 


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestandesverzeichnis vollum
fänglich. 


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


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


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 Ka
talogrecht 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 sind Ihnen zu grossem Dank verbunden, wenn Sie diese Überlegungen in Ihren Entscheid einfliessen 
lassen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüssen 


Matthias Frehner 


Präsident Vereinigung Schweizer Kunstmuseen 
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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 Winterthur seit 1985 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Ver-


leihen 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 die-


ses 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 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. 
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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 
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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 


Erna Wachter 
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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 Riehen seit 1979 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verieihen 
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. 


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 
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 


Elisabeth Kohler, Präsidentin 
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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 
verieihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt voriiegt, müssten bei der jetzt 
vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verieiht, 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" 
voriiegt oder nicht. 


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk voriiegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives 
Abgrenzungskriterium (Barriet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 
Charakter des Spielzeugs oder Spiels voriiegt 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 
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 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 Verieihen 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. 
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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 vor
gesehenen 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 Verieihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen 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 Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die Biblio
theken die grössten Kunden der Veriage 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 ver
schweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subventions
geber 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 
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tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-theken der Volks- und Berufsschu
len sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: 
«Die Einführung eines Verieihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 


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 rechtfertigt 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 
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 Verieihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie fest
gelegt 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 Grös
senordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in Deutschland angewandte Ta
rif 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 Aus
leihe 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 Ab
geltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln. 


Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verieihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten An
gaben voriiegen. In unserem Fall würden die 11'621 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 4'183.56 Franken betragen, was mehr als 50 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verieihsteuer 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 Verieihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leeriauf zu führen. Die 
Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhe
bung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Venwaltungskosten von 25 
Prozent(!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen - eine 
Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Weri<en ebenfalls nicht. Aus 
diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verieihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu 
weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verieihsteuer gemacht. Trotzdem «will der 
Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die Urhe
ber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richt
linie 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 Staa
ten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verietzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stel
le 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 Veriage und Bestsellerautoren gehen wird, die 
am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. 
Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden 
die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaft
liche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen 
in der Regel in keinem Veriiältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 
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Die Einführung einer Verieihsteuer 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 Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 


Freundliche Grüsse 


Gemeindeverwaltung Saas-Grund 


Bruno Ruppen 
Gemeindepräsident 


Sandro Kalbermatten 
Gemeindeschreiber 


Kopie per Mail: sab@sabclp,ch 


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 
Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 411‘840 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 148‘262.40 Franken betragen, was 106 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek keine Bücher 
kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf 
andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  
 


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


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der 
Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die 
Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die 
Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten 
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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 


 


 


Kerstin Gisi 


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


Aarburg, 23. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 
der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff 
„Internet-Service-Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den 
in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und 
„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 (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 Verletzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu 
keine Voraussetzung. 


F e r n s e h g e n o s s e n s c h a f t A a r b u r g - Lindengutstrasse 4 » 4663 Aarburg 
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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 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, 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 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 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 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 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-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. 
Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in 
der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus 
anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), 
und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung 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 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 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 Inter
netabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächli
che Urheberrechtsverletzer 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 Urheberrechtsverletzer 
grundsätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung 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 Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein 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 ver
bessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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
verletzungen 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 Ge
brauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehen
den 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 Vorla
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 „Verietztseins" 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 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 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 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 Revi
sionsvoriage 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 Revisionsvoriage 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 Revisionsvorlage 


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 eriaubterweise 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 eriaubte 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 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 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 unteriiegt. 


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 erforderiichen 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. 
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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 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 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, weiterieiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderiich 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 zulässigen 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 erforderiichen 
gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu be
achten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverietzungen 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 
Urheberrechtsverietzungen (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 Verletzung 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 verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verietzung voriiegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verietzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä-







rende Hinweise erhalten haben und aufdie 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 eriauben. 


^ 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 Voriotzung dor Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66J Absatz l*"' bear
beitet hat, vom Gericht veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeide
diensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse 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 Voraussetzungen erfüllt sind: 


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende 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 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 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 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 eriauben. 


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 unterlaufen 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 
Verietzung 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 Mas
snahmen oder Unteriassungen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin uneriaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute uneriaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such-
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maschinen 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 erforderiichen gesetzlichen Grundlagen zu schaf
fen. 


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 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 o-
der 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 Urheberrechtsverietzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen eriassen 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 auferiegt werden: 


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


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 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-
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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 Revisionsvoriage 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 
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-
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Mitgliedschaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andau
ernde Verietzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwie
rigen 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-
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 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 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
meidediensten 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 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; 
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 veriangen, 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 (Sperriiste), wenn die verietzte Person glaubhaft 
macht, dass die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


22 







b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekte in nach diesem 
Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 


c. Bio Anbiotorin abgoloitotor Kommunikationsdionsto, Der Anbieter, auf 
deren Server sich das Angebot befindet, hat ttwen-seinen Sitz im Ausland 
oder verschleiert dessen Ort. 


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


e. Das Angebot besteht in überwiegendem Mass aus Werken und 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 verletzten 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 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
meidediensten 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 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; 
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 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 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 Revisionsvoriage 
grundsätzlich bereits veriangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verietzt" 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 „Voriiegen einer schwerwiegenden 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 vorauszuset
zende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragsstel
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 Verietzung" 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 Verietzung" 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 Eriäuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Eri. 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 gefähriich. 
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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 
Sperrliste 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 Fernmei
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 verietzten 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 Verietzung 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 be
treffen, 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 Verietzung (Art. 62a Abs. 4) der 
Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwen
det werden, einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätostons nach zwölf Monaton soit 
der Zustellung dos orston aufklörondon Hinwoisos oino zwoito Mitteilung oinor in 
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ihrem Urhobor odor verwandten Schutzrocht voriotzton Person oder oinor zu 
Gtöndigon Behörde, so stollon dio Anbioterinnon von Fornmoldodionston don be 
troffonon Toilnohmorn und Toilnohmorinnon oinon zweiten oufklärondon Hin 
weis zu. Diosor muss in Papiorform zugostollt worden. 


^ Erfolgt frühoGtons noch zwei Monaton soit dor Zustellung dos zweiten aufklä 
rondon Hinwoisos und spötostons nach zwölf Monaton soit dor Zustellung dos 
orston aufklörondon Hinwoisos oino dritto Mitteilung oinor in ihrem Urhobor^ 
odor verwandten Schutzrocht voriotzton Person odor oinor zustöndigon Bohör
do, so informieren dio Anbioterinnon von Fornmoldodionston dio Person odor 
Bohördo über dio bereits erfolgten Hinwoiso und dio Möglichkeit, dio Identität 
dor Toilnohmor und Toilnohmorinnon, deren Anschluss für dio Voriotzung vor
wondot wurde, zu erfahren (Art. 62o). 


Wonn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


a-.—koino dritto Mitteilung erfolgt, so worden allo Mittoilungon, welche don 
ontsprochondon Toilnohmor odor dio ontsprochonde Toilnohmorin bo 
troffen, gelöscht; 


b:—oino dritto Mitteilung erfolgt, so worden dio Mittoilungon nach Ab 
schluss des Idontifikationsvorfahrons (Art. 62a) 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 Verletzung vor 
dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66J E-URG erwähnte Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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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 aufdie 
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 vorliegt, 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 auferiegt 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 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 verwandten 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 ver
letzte 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 Da
ten 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 konsequenterweise die Datenbear
beitung gemäss Art. 66J E-URG ungeachtet der Schwere einer Verietzungshandlung über 
Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 
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Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderiiche 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 
veriängerten „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 Eriäuterungen 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 verietzte 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. 66j 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 verietzt, so darf die verietzte 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzun
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 verietzte 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


^ 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 Verietzung 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 Verietzungen möglich sein; diese 
Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verietzte 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 Verletzung 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 Fernmel
dedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch 
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 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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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 Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
2 Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich ge
macht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen 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: 


^-Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgoloitotor Kommunikationsdionsto, dio ihro Pflichten nach don Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverietzungen 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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^Anbieterinnon von Fornmoldodionston, die ihro Pflichten nach don Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnohmon, können nicht verantwortlich go 
macht worden für: 


4-.—Urhoborrochtsvoriotzungon durch ihre Toilnohmor und Teilnehmerin-
TT^TTJ 


e-.—oino Umgehung dor Sperrmassnahmen; 
f-.—oino Verletzung vertraglicher oder oussorvortraglicher 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 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 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. 
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4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


fga Fernsehgenossenschaft Aarburg 


Dr. Rolf Borner, Vizepräsident/go Thomas Balmer, Präsident/go 
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Kasernenstrasse 15, CH-8004 Zürich 
Tel +41 43 322 10 60 
www.interpreten.ch, info@interpreten.ch DOK 000 009 611 


icnweizenscne Interpretengenossenschaft 


Zürich, 23. März 16 


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


Eidg. Justiz- und ' 
Polizeidepailement 


29. März 2015 


e-mail: Revision_URG@ipi.ch 


Vernehmlassungsantwort SIG - zur Revision URG Vorentwurf vom 
11.12.2015 und zu zwei WIPO-Abkommen 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Dannen und Herren 


Wir erlauben uns, zur Vernehmlassungsvoriage zum revidierten URG Stellung zu nehmen. 


Die Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG ist die Interessenvertretung der ausübenden 
Künstlerinnen und Künstler und ihr gehören ein Grossteil der in der Schweiz tätigen professionellen 
Musikerinnen, Schauspieler und Tänzerinnen an. 


Allgemeines zur Revisionsvorlage 
Die SIG begrüsst die Aufnahme von Teilen aus den AGUR12-Empfehlungen in die Revisionsvorlage und 
die Ratifizierung der zwei internationalen Abkommen. Sie sind wichtige Signale gegenüber den 
Künstlerinnen und Künstlern, dass ihre Anliegen ernst genommen werden wie auch gegenüber uns 
Gesellschaften, damit wir auch in Zukunft die Rechte der Kreativen wahrnehmen können. 


Jedoch erachten wir die Vorlage als überladen, in der Ausgestaltung teilweise mangelhaft und in 
gewissen Bereichen kaum umsetzbar. Speziell die vorgeschlagene Ausweitung der Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften erscheint uns unverhältnismässig, da die bestehende Aufsichtsregeiung 
bestens funktioniert und angemessen ist. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur verbesserten 
Pirateriebekämpfung im Online-Bereich sind unseres Erachtens zu unbestimmt und kaum praxistauglich. 


Hingegen wurden wichtige Elemente nicht in die Vorlage aufgenommen, die unserer Auffassung nach 
bei einer URG-Revision dringend berücksichtigt werden müssten. So fehlt die Anpassung der Schutzfrist 
für Leistungsschutzrechte an EU-Niveau. Ebenfalls wurde die Chance verpasst, die Ungleichbehandlung 
zwischen Urhebern und Urheberinnen gegenüber den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen bei der 
Berechnung der Vergütungsansätze zu beheben. 


Nachstehend gehen wir in einem ersten Teil auf die Vorschläge im Vorentwurf ein und formulieren in 
einem zweiten Teil Vorschläge, die in der Revisionsvorlage noch fehlen. Abschliessend beziehen wir 
Stellung zur Ratifizierung der beiden internationalen Abkommen, sowie den Änderungsvorschlägen zu 
weiteren Erlassen, die mit der URG-Revision in Zusammenhang stehen. 







1. Kommentare und Änderungsvorschläge zum Vorentwurf URG 11.12.2015 


Art. 5 Nicht geschützte Werke 
* SIG: Kein Kommentar. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
• SIG: Begrüsst die Einführung des Verleihrechts, schlägt jedoch Modifikationen vor. 


Die Einführung des Verleihrechts ist eine alte Forderung, zu der es bereits verschiedene 
parlamentarische Vorstösse gab. In der Vergangenheit war die Rede von der sogenannten 
„Bibliothekstantieme" und vermutlich soll diese mit dem Vorschlag eingeführt werden. Es besteht 
jedoch die Gefahr, dass die vorliegende, sehr allgemeine Formulierung auch das Verleihen von 
Kunstwerken zwischen Museen umfasst und somit auch für diese Art des Verleihens eine 
Vergütungspflicht entsteht - was wohl kaum beabsichtigt ist. 


Um Klarheit zu schaffen, schlagen wir vor, Absatz 1 wie im aktuell gültigen URG zu belassen. Jedoch 
einen zusätzlichen Absatz 1*"̂  einzufügen. 


Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von 
Werkexemplaren 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von 
Werkexemplaren 


^ Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als 
Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, verleiht oder 
sonst wie zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber 
oder der Urheberin eine Vergütung. 


^ unverändert 


^ unverändert 


" unverändert 


^ Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst ate 
Haupt oder Nobentätigkoit vermietet, verleiht oder 
sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, schuldet 
dem Urheber oder der Urheberin hIefür eine 
Vergütung. 


'̂"̂  Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die 
Werkexemplare der Literatur und Kunst aus Ihren 
Beständen ausleihen, schulden dem Urheber oder der 
Urheberin hIefür eine Vergütung. 


^ unverändert 


^ unverändert 


unverändert 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch - Abs. 3*"̂  
• SIG: Lehnt den Vorschlag entschieden ab. Jedoch schlagen wir eine alternative Regelung vor. 


Mit dem Vorschlag soll eine Vermeidung von „Doppelzahlungen" angestrebt werden. Es bleibt jedoch 
nach wie vor unklar, wann eine Doppelzahlung vorliegt und wer - abgeleitet aus den Artikeln 19 und 20 
URG - dem Rechteinhaber tatsächlich eine Vergütung entrichtet. Ziel der AGUR12 war mitunter, bei 
dieser Frage eine Lösung zu finden, aber diesen Vorschlag erachten wir als wenig fair. Vielmehr wird den 
Konsumenten dadurch vorgegaukelt, dass es keine „Doppelzahlungen" mehr gibt, die Rechteinhaber 
werden um ihre Vergütungen geprellt und die internationalen Grosskonzerne, welche Leerträger / 
Hardware herstellen, sowie die Firmen die sie importieren, werden überdurchschnittlich belohnt. 


Wir schlagen eine alternative Regelung vor, welche eine faire Lösung für Konsumenten und 
Künstlerinnen und Künstler ermöglicht. Bei diesem Vorschlag gehen wir von der aktuell gültigen 
Bestimmung im URG aus und nicht vom Vorentwurf. Gleichzeitig möchten wir jedoch den Gesetzestext 
in Konsistenz mit der Terminologie des URG gestalten. In Art. 10 Abs. 2 lit. a URG wird das Recht des 
Urhebers wie folgt umschrieben: das Recht, Werkexemplare ... herzustellen. Diese Terminologie sollte 







einheitlich verwendet werden. Sodann ist klarzustellen, in welchem Fall die gesetzliche Lizenz gilt, in 
welchem Fall eine Vergütungspflicht gilt und in welchem Fall die vertragliche Erlaubnis die 
Vergütungspflicht aufhebt. Unser Text beinhaltet folgendes: 


• Die beim Herunterladen eines erlaubtermassen zugänglich gemachten Werkes gefertigte Kopie ist 
erlaubt und kann durch das breite Publikum im Rahmen der Vergütungspflicht des Art. 20 Abs. 3 
vergütungsfrei verwendet werden. Eine andere vertragliche Gestaltung ist nicht möglich. 


• Weitere Kopien sind den Restriktionen des Art. 19 und der Vergütungspflicht des Art. 20 Abs. 3 URG 
dann nicht unterworfen, wenn sie vom Rechtsinhaber erlaubt wurden. Erlaubt demnach der 
Downloadshop mit Einwilligung der Rechtsinhaber solche weiteren Kopien, können sie vom 
Publikum entsprechend den vertraglichen Bedingungen ohne weitere Zahlung einer Vergütung nach 
Art. 20 Abs. 3 URG verwendet werden. Damit ist eine Doppelzahlung an die Rechtsinhaber für den 
gleichen Vorgang der Herstellung eines Werkexemplars ausgeschlossen. Wie weit eine solche 
Erlaubnis seitens der Rechtsinhaber besteht, kann im Tarifgenehmigungsverfahren überprüft 
werden, d.h. es muss nicht durch die Konsumenten nachgewiesen werden, sondern durch die 
Parteien des Tarifgenehmigungsverfahrens. 


• E contrario besteht weiterhin eine gesetzliche Lizenz im Rahmen von Art 19 URG zusammen mit 
einer Vergütungspflicht nach Art. 20 Abs. 3 URG, wenn der Rechtsinhaber keine weiteren Kopien des 
beim Download hergestellten Werkexemplars erlaubt hat. 


Der Vorschlag der SIG vermeidet auf diese Weise die Gefahr von Doppelzahlungen und schafft 
gleichzeitig Klarheit über den Geltungsbereich der gesetzlichen Lizenz nach Art. 19 URG sowie die 
Vergütungspflicht von Art. 20 Abs. 3 URG und grenzt diesen klar vom Bereich der freien vertraglichen 
Gestaltung durch die Rechtsinhaber ab. 


Vorschlag 


URG Bestehend Neu 
Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 
^ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch 
verwendet werden. Als Eigengebrauch gilt: 


c. das Vervielfältigen von Werkexemplaren in 
Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, 
Instituten, Kommissionen und ähnlichen 
Einrichtungen für die interne Information oder 
Dokumentation. 


Vervielfältigungen, die beim Abrufen von 
erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sind von den in diesem Artikel 
enthaltenen Einschränkungen des Eigengebrauchs 
sowie von den Vergütungsansprüchen nach Artikel 20 
ausgenommen. 


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


c. das Vervielfältigen von Workoxcmplarcn jede 
Werkverwendung In Betrieben, öffentlichen 
Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und 
ähnlichen Einrichtungen für die interne 
Information oder Dokumentation. 


^ unverändert 


^unverändert 


^'^'^Vervielfältigungen Werkexemplare, die beim 
Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten 
Werken hergestellt werden, sind von den in diesem 
Artikel entholtonen Einschränkungen des 
Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie von den 
vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 
3 ausgenommen. Das gleiche gilt für die Im 
Einverständnis des Rechtsinhabers hergestellten 
weiteren Vervielfältigungen des beim Abruf 
hergestellten Werkexemplars. 


"unverändert 







Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
• SIG: Begrüsst die Erweiterung des Verwendungsbegriffs. Wir schlagen jedoch Modifikationen vor. 


Wichtig bei dieser Regelung ist, dass sie praktikabel ist und bei Verwertungsgesellschaften nicht 
unnötigen Verwaltungsaufwand verursacht. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt nämlich, dass nur sehr 
wenige Lizenzierungen mit geringen Einnahmen getätigt wurden. Hier gilt es die Verhältnismässigkeit im 
Auge zu behalten, damit der Aufwand im Verhältnis zum Ertrag nicht ausser Balance gerät. Ein Modell 
nach dem Prinzip „Geschäftsführung ohne Auftrag" erachten wir als sinnvollen Ansatz. 


Nicht akzeptabel im Vorschlag ist, dass durch Absatz 2 beispielsweise bestehende 
Synchronisationsrechte oder auch andere ausschliessliche Rechte ausgehebelt werden. Der Absatz 2 
wäre somit ersatzlos zu streichen. 


Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


Art. 22b Verwendung von verwaisten 
Werken 


Art. 22b Verwendung von verwaisten 
Werken 


^ So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte 
an einem Werk unbekannt oder unauffindbar ist 
(verwaistes Werk), kann das Werk nur unter den 
folgenden Voraussetzungen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der 
Grundlage eines Werkexemplars, das sich in 
Beständen öffentlicher oder öffentlich 
zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
IVIuseen, Sammlungen und Archive oder in 
Beständen von Archiven der Sendeunternehmen 
befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der 
Schweiz hergestellt, vervielfältigt oder zugänglich 
gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer 
zugelassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt. 


^ Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere 
Werke oder Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 auch 
für die Geltendmachung der Rechte an diesen Werken 
oder Werkteilen, sofern diese nicht In erheblichem 
Mass die Eigenart des Exemplars bestimmen. 


^ Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte 
Verwendung des Werks hat der Rechtsinhaber oder 
die Rechtsinhaberin Anspruch auf Vergütung. Die Höhe 
der Vergütung darf die von den 
Verwertungsgesellschaften für die Verwendung des 
Werks eingezogene Vergütung nicht übersteigen. 


" Für die Verwendung einer grossen Anzahl von 
Werken aus Beständen nach Absatz 1 Buchstabe a 
findet Artikel 43a Anwendung. 


^ So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte 
an einem Werk unbekannt oder unauffindbar ist 
(verwaistes Werk), kann das Werk nur unter den 
folgenden Voraussetzungen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der 
Grundlage eines Werkexemplars, das sich in 
Beständen öffentlicher oder öffentlich 
zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
Museen, Sammlungen und Archive oder in 
Beständen von Archiven der Sendeunternehmen 
befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der 
Schweiz hergestellt, vervielfältigt oder zugänglich 
gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer 
zugelassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt. 


^ Sind In ein Exemplor eines verwaisten Werks andere 
Werke oder Werktello Integriert, so gilt Absatz 1 auch 
für die Geltendmachung der Rechte an diesen Werken 
oder Werkteilen, sofern diese nicht In erheblichem 
Moss die Eigenart des Exemplars bestimmen. 


^ Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich Ist, 
bleibt der Rechtsinhaber an den zwischen der 
Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer 
vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann keine höhere 
Entschädigung fordern, als Ihm nach 
Verteilungsreglement der Verwertungsgesellschaft 
zusteht. 


* Für die Verwendung einer grossen Anzahl von 
Werken aus Beständen nach Absatz 1 Buchstabe a 
findet Artikel 43a Anwendung. 







Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare - Abs. 1 
* SIG: Kein Kommentar. 


bis 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftl ichen Zwecken 
• SIG: Begrüsst die Einführung der Kollektiwerwertung für diesen Bereich. Wir schlagen jedoch 


Modifikationen vor. 


Wir regen an, die Bestimmung offen und flexibel zu gestalten, da sich gerade im Forschungsbereich 
Methoden und Techniken laufend verändern - eine Ausdehnung des Begriffs ist daher sinnvoll. 


Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


Art. 24d Verwendung von Werken zu 
wissenschaftlichen Zwecken 


Art. 24d Verwendung von Werken zu 
wissenschaftlichen Zwecken 


^ Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks 
zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind 
zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines 
technischen Verfahrens bedingt sind. 


^ Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines 
Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung 
hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf 
Vergütung. 


' Der Vergütungsanspruch kann nur von einer 
zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden. 


" Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und 
die Bearbeitung von Computerprogrammen. 


Die Vervielfältigung und die Bearbeitung 
Verwendung eines Werks zum Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung smë Ist zulässig, wenn 
sie durch die Anwendung eines technischen 
Verfahrens bedingt sind. 


^ Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung 
Verwendung eines Werks zum Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung hat der Urheber oder 
die Urheberin Anspruch auf Vergütung. 


^ Der Vergütungsanspruch kann nur von einer 
zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden. 


" Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und 
die Bearbeitung Verwendung von 
Computerprogrammen. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 
• SIG: Begrüsst die Einführung dieser Regelung. 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 
• SIG: Begrüsst die Einsicht des Bundesrates, dass Handlungsbedarf in diesem Bereich besteht. Der 


Vorschlag geht indes nicht über das hinaus, was bereits aufgrund von Art. 5 UWG (Bundesgesetz 
gegen unlauteren Wettbewerb) gilt. 


In Artikel 5 a-c UWG (Verwertung fremder Leistungen) wird ausgeführt, welches Handel als unlauter 
gilt. Der Vorschlag zu Art. 37a URG bestimmt keine weiteren Handlungen, welche nicht bereits im UWG 
geregelt sind. Der Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösung besteht darin, dass der 
Berechtigte somit eine Vielzahl einzelner Tatbestandsmerkmale nachweisen muss, was es ihm 
verunmöglicht, zeitgerecht und mit verhältnismässigem Aufwand zu einer Vergütung zu gelangen. 
Ohne konkretere Bestimmungen besteht die Gefahr, dass dieser Artikel nutzlos sein wird. 


Wir haben keinen konkreten Text-Vorschlag für eine Neuformulierung. Erachten es aber als wichtig, 
dass diesem Umstand bei der Überarbeitung der Vorlage Rechnung getragen wird. 







Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 
• SIG: Lehnt die Vorschläge ersatzlos ab - die bestehenden Regeln sollen beibehalten werden. 


Art. 40 Bewilligungspflicht / Art. 41 Bundesaufsicht / Art. 42 Voraussetzungen für die Bewilligung / Art. 
43 Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung. 


Mit den vorgeschlagenen Regelungen soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ausgeweitet 
werden. Neben der bisherigen Rechtskontrolle soll zusätzlich eine Angemessenheitsprüfung eingeführt 
werden. Diese Vorschläge lehnen wird entschieden ab, da die bestehende Aufsichtsregelung 
zweckmässig und angemessen ist. Das bisherige System funktioniert gut und beinhaltet bereits 
unterschiedliche Kontrollmechanismen auf verschiedenen Ebenen (Mitgliederversammlung, 
Revisionsstelle, IGE, ESchK). 


Wir sind erstaunt über den Vorschlag, da bereits die AGUR12 keine Notwendigkeit zur Ausdehnung der 
Aufsicht erkannte und auch die kürzlich abgeschlossene „Analyse zur Angemessenheit der 
Verwaltungskosten" belegt, dass die Verwertungsgesellschaften gut arbeiten und ihre 
Verwaltungskosten angemessen sind. Auch im Vergleich zu anderen Branchen oder zu Gesellschaften im 
Ausland, stellt die Analyse den Verwertungsgesellschaften gute Noten aus. Zudem ist weit und breit kein 
öffentliches Interesse zu einer verstärkten Regulierung auszumachen. Letztendlich würden nur die 
Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften steigen-zum Nachteil der ausübenden Künstler. 


Weiter stellt sich die berechtigte Frage, ob dieser Vorschlag nicht in die Autonomie der 
Verwertungsgesellschaft eingreift und somit die einzelnen Mitglieder (Gesellschafter) bevormundet. 
Unseres Erachtens ist dies ein Eingriff in eine privatrechtlich organisierte Struktur und somit 
verfassungsmässig fragwürdig. Nebst diesen verfassungsrechtlichen Bedenken ist der Vorschlag auch 
aus verwaltungsrechtlichen Aspekten zu durchleuchten. Wir sind der Meinung, dass der Entwurf die 
Organisationsaufsicht demontiert und ein Durcheinander von Regelungen hinterlässt, welchen es an 
Bestimmtheit fehlt. Die dadurch ausgelöste Rechtsunsicherheit destabilisiert im schlimmsten Fall das 
Urheberrecht. 


Die Ausweitung der Aufsicht auf Bereiche, die nicht unter Verwertungszwang stehen, ist nicht 
akzeptabel und greift in die Vertragsfreiheit ein. 


Für weitere und ausführlichere Begründungen verweisen wir zudem auf die Vernehmlassungsantworten 
von Suisseculture, Allianz gegen die Internetpiraterie und SWISSPERFORM. 


Art. 43a Freiwillige Kollektiwerwertung 
• SIG: Begrüsst die Einführung der „Freiwilligen Kollektiwerwertung". SIG lehnt jedoch den 


Vorschlag entschieden ab. Wir erachten die vorgeschlagene Umsetzung als falschen Lösungsansatz 
und schlagen ein anderes Modell vor. 


Neu soll das Modell der freiwilligen kollektiven Verwertung eingeführt werden. Als Vorbilder wurden 
skandinavische Lösungen (Extended Collective License) genommen. Doch bereits der Begriff „Freiwillige 
Kollektivverwertung" ist im Kontext des schweizerischen URG verwirrend. Denn es ist nicht zwischen 
„obligatorischer" und „freiwilliger" Kollektivverwertung, sondern zwischen „bewilligungspflichtiger" und 
„nicht bewilligungspflichtiger" Kollektivverwertung zu unterscheiden. Folglich sollte unter der nicht 
bewilligungspflichtigen Kollektivverwertung die Möglichkeit für eine „Erweiterte Kollektivlizenz" 
geschaffen werden. Der nachfolgende Vorschlag regelt den Mechanismus in zwei separaten Artikeln. 


Nicht akzeptabel ist, dass bei der freiwilligen kollektiven Verwertung bzw. der erweiterten Kollektivlizenz 
die Tarifvorschriften nach Art. 55 - 60 URG zur Anwendung kommen sollen. Hier besteht ein extremer 
Widerspruch, denn die freiwillige Kollektivverwertung basiert im Wesentlichen auf individuell 
verhandelten Verträgen oder Lizenzbedingungen, wozu die Kriterien der Tarifvorschriften untauglich 
sind - oder solch flexible, auf die speziellen Nutzungen angepassten Lösungen sogar verunmöglichen. 


Für weitere und ausführlichere Begründungen verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort von 
SWISSPERFORM. 
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Vorschlag (entspricht dem Vorschlag von SWISSPERFORM) 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


2. Kapitel: Freiwillige  
KoHektivverwertung 


2. Kapitel: Bewilligungsfreie 
Kollektivverwertung 


Art. 43a Art. 43a Freiwillige Kollektiwerwertung 


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. 


^ Die Verwertung anderer als der In Art. 40 genannten 
Rechte bedarf keiner Bewilligung. 


^Auf Verträge, welche im Rahmen dieser freiwilligen 
Kollektivverwertung abgeschlossen werden, finden die 
Bestimmungen des 3. Kapitels keine Anwendung. 


Art. 43b Erweiterte Kollektivlizenz 


Verwertungsgesellschaften können für die 
Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und 
geschützten Leistungen In den von Ihnen betreuten 
Verwertungsbereichen die ausschliesslichen Rechte, 
für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht 
von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, auch für 
Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen wahrnehmen, 
die Ihr nicht angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber können von 
der lizenzierenden Verwertungsgesellschaft jederzeit 
verlangen, dass ihre Rechte von einer bestimmten 
Kollektivlizenz ausgenommen werden; die 
Anwendbarkeit dieser Kollektivlizenz auf die 
betreffenden Werke oder Leistungen endet mit dem 
Zugang der Ausnahmeerklärung. 


^ Auf solche Kollektivlizenzen finden die Vorschriften 
über die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55 ff.) keine 
Anwendung; hingegen sind Erlöse aus diesen 
Verwertungen nach den Grundsätzen des Artikel 49 zu 
verteilen. 


Art. 48 Grundlagen der Verteilung 
• SIC: Lehnt den Vorschläge ersatzlos ab - die bestehenden Regeln sollen beibehalten werden. 


Dieser Artikel hat Bezug zu den Artikeln 40 - 43 URG (Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht), deren 
Änderung wir ablehnen. Folglich gilt dies auch für diesen Artikel. 







Art. 51 Abs. l"'' und l'^'(Nutzerpflichten) 
• SIG: Begrüsst den Vorschlag, schlägt jedoch Modifikationen vor. 


Der Vorschlag basiert auf den Empfehlungen der AGUR12, betreffen die praktische Arbeit der 
Verwertungsgesellschaften und sind dadurch essentiell für reibungslose und effiziente Abläufe. Um das 
Ziel zu erreichen sollte noch eine Ergänzung aufgenommen werden. 


Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


Art. 51 Art. 51 


unverändert 
Ibis 


Die Werknutzer und -nutzerinnen haben 
Auskünfte in einem elektronischen Format zu 
erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und 
eine automatische Da- tenverarbeitung 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. 


^ unverändert 


^ unverändert 
Ibis 


Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte 
in einem elektronischen Format zu erteilen, das dem 
Stand der Technik entspricht und eine automatische 
Da- tenverarbeitung 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. 


iqua'er Rggjsterämter des Bundes und der Kantone 
geben den Verwertungsgesellschaften die Daten 
bekannt, welche diese für die Gestaltung und 
Anwendung der Tarife benötigen. 


^ unverändert 


Art. 53 Umfang der Aufsicht 
• SIG: Lehnt die Vorschläge ersatzlos ab - die bestehenden Regeln sollen beibehalten werden. 


Dieser Artikel hat Bezug zu den Artikeln 40 - 43 URG (Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht), deren 
Änderung wir ablehnen. Folglich gilt dies auch für diesen Artikel. 


Art. 62a / 66 Massnahmen gegen die Online-Piraterie 
• SIG: Begrüsst die Einführung der Massnahmen gegen die Online-Piraterie. Wir erachten die 


vorgeschlagene Umsetzung als ungenügenden Lösungsansatz und schlagen Modifikationen vor. 


Beim „Take down/Stay down" soll eine Selbstregulierung eingeführt werden. Die Anforderungen hierfür 
bleiben jedoch unbestimmt und somit vermutlich auch unwirksam. Alternativ wird eine 
Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vorgeschlagen. 


Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert werden. Auch Portalseiten 
mit massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die 
Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 


Die Datenerhebung durch verletzte Rechteinhaber zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes muss 
wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologie-neutral 
ausgestaltet werden. 







Die Art und Weise der Mitteilung an den Verletzer bzw. der Offenlegung seiner Identität ist 
praxistauglicher zu gestalten. So ist anstelle von zwei nur eine sichere Mitteilung an alle Verletzer 
vorzusehen und die Fristen sind bedeutend zu verkürzen. 


Für weitere und ausführlichere Begründungen verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort der 
„Allianz gegen die Internetpiraterie", wo die SIG Mitglied ist. 


Vorschlag (entspricht dem Vorschlag der Allianz gegen Internetpiraterie) 


Art 62 Abs. l"" 


1 '̂̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei Handlungen nach  
den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln  
66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 66e und 66fi. 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei 
Rechtsverletzungen im Internet 


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


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


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzton zwölf IVIonatc durch die Anbietorin von 
FernmcIdcdicnGtcn zwei aufklarende Hin woiso erhalten hoben und auf die Folgen der Nichtbeachtung 
hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt Im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über Daten, die eine 
Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss 
des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hot die Anbietorin von 
Fernmeidediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer Kosten für die 
Identifizierung verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. Im 
Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 
entsprechend, angomosscn zu entschädigen. 


* Eine schwerwiegende Verletzung liegt Insbesondere vor, wenn: 


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


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zulässig und erhältlich sind, 
widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich gefördert wird. 


Gliederungstitel vor Art 66b 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten Kommunikationsdiensten 


Art 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 







' Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes 
betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. Oktober 2000" haben auf 
Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten 
Werken oder anderen Schutzobjekten oder wiëorrochtiichen Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu 
solchen Werken vermitteln, umgehend zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


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


^ Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu 
entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich 
des Entscheids eines Gerichts oder einer bis die Angclcgonholt zwischen den betroffenen Personen oder durch 
die Gerichte geklärt ist Einigung, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 
Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person 
bekannt gegeben. 


" -WifëSolange kein Widerspruch erhoben oder vwëwenn das betreffende Werk, eëerandere Schutzobjekt 
oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung noch Abschluss dos 
Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, se-haben die Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikations- dienste Im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, 
dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer 
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht 
anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der 
Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere Indem Nutzern des Dienstes 
Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, 
Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für 
rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- und verwandten 
Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung, erlassen oin Reglement und 
überwachen die Einhaltung der darin geregelten rcgicmentorischon Pflichten durch die angeschlossenen 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 
angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen—mé 
roglomentarischcn Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung nachkommen. 


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


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in Ihrem Urheber- oder verwandten Schutz- recht verletzten Person den 
Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren oder 
dieses vom Server zu entfernen; 


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


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


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


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


" Die mit der Kontrolle der Einhaltung der roglomontorischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung 
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 abgeschlossenen Branchenvereinbarungen erlassenen Réglemente nach 
Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


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


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


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des ©as-Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach 
diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot befindet, hat 
ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


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


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer hoben die Anbioterinnon von 
Fernmeldedienston für die Kosten für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der 
in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gt<t 
entsprechend. 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


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


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


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


11 







b. die Anbieterinnen von Fernmeidediensten, 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. 
4 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. 


Art 66/ Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


^ Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber informiert, dass das 
Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, welche auf die 
gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung weiter, soweit dies technisch möglich 
ist. 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern 
begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder 
verwandten Schutzrechte über Poer to Peer Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


^ Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene schwerwiegende 
Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die 
missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt frühestens noch zwei Monaten und 
spätestens noch zwölf Monoton seit dor Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung 
einer in ihrem Urheber oder vorwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so 
Stollen die Anbieterinnon von Fernmeidediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen 
zweiten oufkläronden Hinweis zu. Dieser muss In Papierform zugestellt worden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten noch Zustellung dos zweiten aufklärenden Hinweises und 
spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine weitere dritte 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die 
bereits 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 zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden 
Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


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


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in Ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Personeft vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung ihrer hoben die 
Anbieterinnon von Fcrnmcidodiensten für die Kosten für dieëef Zustellung der aufklärenden Hinweise und der 
damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können 
angemessen—zu entschädigen. Im Verhältnis der In ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur 
rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gilt-entsprechend. 
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Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von 
gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem Konsumentenschutz 
widmen, sowie die Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen oder die 
zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schickt; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeidediensten zuhanden der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen Behörde. 


Art 66i Fachstelle für Koordination 


^ Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den Rechtsinhabern und 
Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung 
Ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten dient. 


^ Die Fachstelle koordiniert Insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festlegung der Texte nach 
Artikel 66h. 


^ Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


Art 66/ Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwiegend verletzt, so 
darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen 
folgenden Daten erheben und speichern, bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


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


^ Bio in ihrem Urheber oder verwondton Schutzrecht vorletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und 
speichern, ols für die Verfolgung dor Rechtsverletzungen unobdingbar ist. 


^ Sie hot den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und speicherung bekannt zu geben. 


* Sic hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Mossnah—men gegen unbefugte 
Bearbeitung zu schützen. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


^ Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, ëie Ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 
Absätze 2 und 3 nachkommen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres 
Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren 
Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 
2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch Ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
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eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


Art. 75 Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 
• SIG: Kein Kommentar. 


2. Ergänzende Vorschläge zum Vorentwurf URG vom 11.12.2015 


Am 13. Februar 2015 haben wir uns mit einem Schreiben an das IGE gewandt und zwei Vorschläge für 
Anpassungen im URG eingebracht zu „Art. 39 - Verlängerung der Schutzdauer" und zu „Art. 60 -
Grundsatz der Angemessenheit". Beide Vorschläge sind im Vorentwurf leider nicht enthalten. Wir 
nutzen die Möglichkeit, diese erneut einzubringen. Aus unserer Sicht sind beide Anpassungen enorm 
wichtig, damit ausübende Künstlerinnen und Künstler gleich lange Spiesse im internationalen 
Wettbewerb erhalten. 


Des Weiteren sind wir der Auffassung, dass immer noch wichtige Elemente in der Vorlage fehlen. Dies 
sind insbesondere ein Vergütungsanspruch von Urheberinnen und Interpreten für das 
Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken und ein Vergütungsanspruch für Urheberinnen und 
Urheber für das Zugänglichmachen von journalistischen Werken. Ebenso sollte das Folgerecht für 
bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer Werke in das URG aufgenommen 
werden. 


Art. 39 Schutzdauer 
• SIG: Schlägt eine Änderung in Artikel 39 URG vor. 


2011 beschloss die EU die Änderung der Richtlinie 2006/116/EG betreffend Schutzdauer des 
Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte. Dadurch wurde die Schutzdauer des 
Leistungsschutzrechts der Ausübenden und Produzenten von Tonträgern von 50 auf 70 Jahre verlängert. 


Begründung 
Mit der Umsetzung der Richtlinie gelten in Europa für den Phonobereich nun andere Schutzfristen als in 
der Schweiz. Somit ist die Schweiz zu einer „Schutzfristinsel" geworden. Mit der anstehenden Revision 
des URG wäre diese Dissonanz einfach und elegant zu eliminieren. 


Sollte eine Anpassung an das EU-Schutzniveau nicht erfolgen, befürchten wir negative Konsequenzen, 
die wir hier stichwortartig und nicht abschliessend aufführen: 


• Schweizer Künstlerinnen und Künstler werden gegenüber ihren europäischen Kolleginnen und 
Kollegen deutlich benachteiligt; 


• Unterschiedliche Schutzfristen erhöhen den Aufwand der Rechteverwertung unnötig; 
• Ungleiche Schutzfristen erschweren den Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen; 
• Die gewünschte Effizienz von Verwertungsgesellschaften wird in Teilbereichen verhindert; 
• Die Schweiz erleidet durch die unterschiedlichen Fristen einen bedeutenden Standortnachteil im 


boomenden kreativen Bereich. Insbesondere wird der Rechteerwerb für eine weltweite Nutzung für 
die schweizerischen Medienunternehmen erheblich erschwert; 


• Es wird eine Chance verpasst, Schweizer Recht sinnvoll an EU-Recht anzupassen; 
• Durch eine Nicht-Anpassung könnten Verpflichtungen aus internationalen Abkommen (z.B. EFTA) 


nicht mehr bedient werden und dadurch könnten unnötige politische oder handelstechnische 
Spannungen hervorgerufen werden. 
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Vorschlag 


URG Bestehend Neu 


Art. 39 Schutzdauer Art. 39 Schutzdauer 
^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks 
oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der 
Veröffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder 
mit seiner Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 
erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 
erlischt nach 50 Jahren. 
Ib is •• j i 


unverändert 


^ unverändert 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks 
oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der 
Veröffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder 
mit seiner Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 
erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 
erlischt nach êQ 70 Jahren. 
Ibis •• j ... 


unverändert 


^ unverändert 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 
• SIG: Schlägt eine Änderung in Artikel 60 URG vor. 


In Absatz 2 dieses Artikels werden einerseits Höchstgrenzen für Urheber- und Leistungsschutzrechte von 
10% bzw. 3% fixiert und somit die Verhältnisse der Vergütungen der beiden Anspruchsgruppen starr 
definiert. Anderseits ist im selben Absatz festgehalten, dass die Berechtigten ein angemessenes Entgelt 
erhalten sollen. 


Begründung 
Unseres Erachtens besteht in diesem Artikel ein Widerspruch zwischen der Fixierung von 
Regelhöchstsätzen und dem Willen, die Berechtigten angemessen zu entschädigen. Dieser Widerspruch 
sollte durch die vorgeschlagene Streichung der Regelhöchstsätze gelöst werden. Somit verbleibt das 
Kriterium der Angemessenheit als faire Bemessungsgrundlage. 


Die Ungleichbehandlung von Urhebern und ausübenden Künstlern bzw. Produzenten ist mit dem 
konventionsrechtlichen Grundsatz der Vergütung nach dem wirtschaftlichen Wert der Leistungen nur 
schwer nachvollziehbar. Zudem empfinden wir die starre Festsetzung des 10:3-Verhältnisses für die 
Vergütungen zwischen urheberrechtlichen und leistungsschutzrechtlichen Leistungen als Widerspruch 
zum Grundsatz der Vertragsfreiheit im Privatrecht. 


Wie bereits bei der Schutzfrist, steht die bisherige Schweizer Regelung im Widerspruch zu 
internationalen Regelungen und diskriminiert dadurch das einheimische Kulturschaffen. In keinem 
anderen Land werden per Gesetz die Verhältnisse der Vergütungen derart starr und abschliessend 
geregelt. Im Ausland liegen die Vergütungen für die Leistungsschutzrechte nahe bei den Vergütungen 
für die Urheberrechte, wie dies auch im freien Markt der Fall ist. 


Es ist nicht zu befürchten, dass die Vergütungen durch die Aufhebung der fixen Regel sprunghaft 
ansteigen. Hierfür gibt es unseres Erachtens keine Argumente, zumal der Grundsatz der 
Angemessenheit nach wie vor Gültigkeit hat. Die langjährige Praxis der Tarifverhandlungen sowie die 
Praxis der Eidgenössischen Schiedskommission würde vielmehr fortgesetzt und dabei könnte man im 
Einzelfall und pro Tarif die Höhe der Vergütungen für die verschiedenen Rechtsinhaber fair regeln. 
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Vorschlag 


URG Bestehend Neu 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 
^ unverändert 


^ Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens 
zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für 
die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die 
verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so 
festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes 
Entgelt erhalten. 


^ unverändert 


^ unverändert 


^ Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens 
7/-»hri Di-j-i-ii^t-ï-f Mii't--iii>-ict'"r~* rt n rf" nH^r "-M ift n rt r41~ (i'i r 


^ unverändert 


^ Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens 
zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für 
die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die 
verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so 
festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes 
Entgelt erhalten. 


^ unverändert 
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^ unverändert 


^ Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens 
zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für 
die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die 
verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so 
festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes 
Entgelt erhalten. 


^ unverändert 


LIIL. U 1 1 IL. U(_ 1 ) U L I 1 LU U I I U l l U L l l j L L I I J U I U I 1 l U i U l l L I U I U I U 


verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so 
festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt 
erhalten. 


^ unverändert 


Art. 13a/ 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
• SIG: Schlägt zwei Ergänzungen zu bestehenden Artikeln im URG vor. 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG-Revision war es Teil des Mandats der AGUR12, die 
Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und ein besonderes 
Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den heutigen 
Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in den Postulaten Recordon und Glättli 
gefordert wurde. Zur Erreichung dieses Ziels erachten wir es als wichtiges Element, dass ein 
Vergütungsanspruch von Urheberinnen und Interpreten für das Zugänglichmachen von audiovisuellen 
Werken eingeführt wird. 


Begründung 
Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch zu neuen 
Geschäftsmodellen, aus welchen für die Kulturschaffenden erhebliche Probleme entstanden sind. Das 
Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Online-Plattformen (VoD) hat das Vermieten 
physischer Werkexemplare abgelöst. Während Filmurheber und Filmschauspieler aufgrund des 
gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG am Vermietgeschäft partizipierten, ist dies beim 
Zugänglichmachen heute nicht der Fall. 


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD-Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher Weise wie für 
das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der Filmproduzentin ihre Rechte 
unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft eingeräumten Rechte. Im Bereich der 
Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller Beteiligter, während es im 
Bereich von VoD-Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. 


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es liege an den 
Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt er die wirtschaftliche Realität 
und Machtverhältnisse. Bei den VoD-Anbietern handelt es sich häufig um global tätige, marktmächtige 
Firmen, denen die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als 
schwächere Partei gegenüber stehen. Filmurheber und Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen 
Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die Ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind. 


Die durch die Verlagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin zu 
Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a URG bzw. 35a URG zu schliessen. 
Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und 
Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das Zugänglichmachen ihrer Werke im Rahmen 
solcher VoD-Angebote. 
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Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber bestehen. Es 
geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, sondern um eine 
zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, wie dies bereits heute in andern 
Bereichen der Fall ist, so bei der Kinoauswertung, wenn die Urheberrechte der Komponisten der 
Filmmusik über die SUISA abgegolten werden oder bei Nutzungen durch Schweizerische 
Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen einer freiwilligen Kollektivverwertung über die 
Verwertungsgesellschaften entschädigt werden. 


Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte Vergütung 
schuldet: Einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und andererseits die über die 
Verwertungsgesellschaften an die Urheber / Interpreten fliessende Entschädigung. 


Vorschlag (entspricht dem Vorschlag von Suisseculture) 


Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


^ Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl  
dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


^ Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungsanspruch  
ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a - 22c. 


^ Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können  
nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Art 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen Werken 


^Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und  
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung. 


^ Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und Industriefilmen, Werbe- und  
Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen sowie bei Nutzungen nach den Artikeln 22a - 22c. 


^ Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen  
zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 


" Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der  
Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk  
produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 


Art. 13b Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen Werken 
' SIG: Schlägt eine Ergänzung im bestehenden Artikeln 13 URG vor. 


Im Entwurf des Bundesrates ist nichts über die Vergütungsansprüche von Journalistinnen und 
Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im Internet enthalten, damit diesen bei Verwendung ihrer 
Werke eine angemessene Vergütung zukommt. 


Begründung 
Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten Forderungen. 
Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch unvermeidbaren, 
unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, obwohl die Werke 
mehrfach kommerziell genutzt und gratis zugänglich gemacht werden, raubt vielen Journalisten als 
Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. 
Die mitverantwortl ichen, kommerziellen Internet-Player wie Google, Facebook oder Twitter, die dank 
der Werke Erträge generieren, ohne dafür zu bezahlen, müssen sich ebenfalls an der Vergütung 
beteiligen. Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gange. 
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Vorschlag (entspricht dem Vorschlag von Suisseculture) 
Art 13b Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen Werken 


^ Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zelten ihrer  
Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


^ Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von zugelassenen 
Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Art. 12a Folgerecht 
• SIG: Schlägt eine Ergänzung im bestehenden Artikeln 12 URG vor. 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die Einführung des 
Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden Kunst und der Fotografie 
durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzielten Preis zugesteht. Seit 1971 ist dieses 
Recht in der von der Schweiz unterzeichneten Berner Uebereinkunft enthalten und 2001 hat die EU eine 
entsprechende Richtlinie verabschiedet, so dass heute alle Künstlerinnen und Künstler in der EU vom 
Folgerecht profitieren. 


Begründung 
Die Schweizer Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen ihrer 
Werke im Inland keine Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei Weiterverkäufen im 
gesamten EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folgerechts kann diese 
Ungleichbehandlung endlich beheben. 


Für weitere und ausführlichere Begründungen verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort von 
Suisseculture, wo die SIG Mitglied ist. 


Vorschlag (entspricht dem Vorschlag von Suisseculture) 


Art 12a Folgerecht 


^ Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des Urheberrechtsschutzes ein 
unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach 
dem Erstverkauf ihrer Werke. 


^ Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes  
als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch für die Folgerechtsentschädigung, die  
vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem  
Weiterverkauf, bei dem der Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung  
vorangegangenen Veräusserung, höher ist. 


^ Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Weiterveräusserung  
von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle Auskünfte einholen, die für die Berechnung  
sowie für die Sicherstellung der Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die  
Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der  
Folgerechtsansprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 
* SIG: Schlägt eine Anpassung im bestehenden Artikeln 20 URG vor, um auch den Nutzungen in 


Cloud-Diensten Rechnung zu tragen. 


Der Trend, dass Cloud-Dienste laufend zu nehmen ist unverkennbar. Gemäss erläuternden Bericht zum 
Vorentwurf ist der Bundesrat der Auffassung, dass Nutzungen von Cloud-Diensten bereits unter 
geltendem Recht (Art. 20 Abs. 2 URG) einer Vergütungspflicht unterstehen. Wir teilen diese Ansicht 
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sehen jedoch dringenden Bedarf zur Konkretisierung. Denn die grossen Cloud-Anbieter haben meist 
ihren Sitz im Ausland. Deshalb ist es unerlässlich, die Vergütungspflicht auch auf diejenige Person in der 
Schweiz auszuweiten, welche den Zugriff auf den entsprechenden Dienst ermöglichen. 


Für weitere und ausführlichere Begründungen verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort von 
SWISSPERFORM. 


Vorschlag 


URG Bestehend Neu 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als 
Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf 
irgendwelche Art vervielfältigt, schuldet dem 
Urheber oder der Urheberin hIefür eine Vergütung. 


^ Wer Leerkassetten und andere zur Aufnahme von 
Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt 
oder importiert, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 
19 eine Vergütung. 


^ unverändert 


^ Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als 
Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf 
irgendwelche Art vervielfältigt verwendet, schuldet 
dem Urheber oder der Urheberin hiefür eine 
Vergütung. 


^ Wer Leerkassetten und andere zur Aufnahme von 
Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt 
oder importiert, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 
19 eine Vergütung. Das Gleiche gilt für Personen, 
welche Dritten, die nicht zu ihrem privaten Kreis Im 
Sinne von Art. 19 Abs. 1 gehören, den Zugriff auf 
Speicherkapazitäten, die geeignet sind, Werke 
gemäss Art. 19 zu verwenden, bereitstellen oder 
erlauben. 


" unverändert 


3. Ratifizierung internationale Abl<ommen 


Bundesbeschluss über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz von 
audiovisuellen Darbietungen (Entwurf vom 11.12.2015) 


• SIG: Begrüsst den längst überfälligen Beitritt der Schweiz zum Vertrag von Peking. 


Wir erachten die vorgeschlagene Umsetzung zum „Beijing Treaty on Audiovisual Performances" als gute 
Lösung. Profitieren von diesem Beitritt werden in erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, deren 
Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten. 


Bundesbeschluss über die Genehmigung des Vertrags von Marrakesch über die Erleichterung 
des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte 
Menschen und über seine Umsetzung (Änderung des Urheberrechtsgesetzes - Entwurf vom 
11.12.2015) 


• SIG: Begrüsst den Beitritt der Schweiz zum Vertrag von Marrakesch. 
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4. Kommentare und Änderungsvorschläge zu weiteren Erlassen 


Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für 
Geistiges Eigentum 


• SIG: Lehnt den Vorschlag ersatzlos ab. 


Wir bereits oben beschrieben, sehen wird die Ausweitung die Aufsicht als absolut unnötig und 
kontraproduktiv. Demzufolge können wir diesen Vorschlag in keiner Weise unterstützen. 


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 
• SIG: Begrüsst den Vorschlag bezüglich Zeugeneinvernahme. 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 
• SIG: Begrüsst die Verkürzung des Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungsverfahren. Eine Lösung mit 


Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre jedoch die bedeutend bessere Lösung. 


Bereits bei den Gesprächen in der AGUR12 waren sich alle Interessenvertreter einig, dass der 
Instanzenzug beschleunigt werden sollte. Zu diesem Thema wurde eine Studie von Prof. Dr. iur. 
Benjamin Schindler erstellt, aus welcher als Fazit hervorgeht, dass die Direktbeschwerde ans 
Bundesgericht der Variante der letztinstanzlichen Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht 
klar vorzuziehen ist. Dadurch würde sichergestellt, dass das Bundesgericht bei allen Streitigkeiten 
welche das URG betreffen - unabhängig davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg 
geführt werden - letzte Instanz bliebe und so weiter als „Hüter der Rechtseinheit" fungieren könnte. 


Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 
* SIG: Kein Kommentar 


Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung 
• SIG: Lehnt den Vorschlag ersatzlos ab. 


Dieser Vorschlag ist absolut unverständlich und eine Enteignung der Rechteinhaber. Es ist nicht 
einzusehen, weshalb dem Bundesarchiv bevorzugt Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke ohne 
Einwilligung der Rechteinhaber - zudem noch vergütungsfrei - gewährt werden sollen. 


Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir bitten Sie, unsere Vorschläge 
wohlwollend zu prüfen und bei der Erarbeitung der Revisionsvorlage zu beachten. 


Freundliche Grüsse 


Ronald Dangel Bmno Marty 
Präsident Geschäftsleiter 
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Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


29. März 2015 


Frau Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga 
Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) 
Postfach 
3003 Bern 


Per Mail an: Revision URG@ipi.ch 


Fribourg, 24. März 2016 


Stellungnahme zum Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom 11.12.2015 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


In der Beilage finden Sie unsere Stellungnahme. Diese geht in einem ersten Teil differenziert auf 
Art.37a (Schutz der Pressefotografie) ein, im zweiten Teil unterstützen wir die Position unserer 
Dachorganisation suisseculture zu weiteren Punkten der URG-Revision. 


Die diversen Diskussionen und Beiträge zu Art.37a haben aufgezeigt, dass sich die Begeisterung für 
den aktuellen Vorschlag in Grenzen hält. Wir hoffen nichtsdestotrotz, dass der Bundesrat die 
Rückmeldungen zum Anlass nimmt, weiterhin nach einer pragmatischen Lösung zu suchen. Unsere 
Arbeitsgruppe hat durch die geführten Diskussionen rund um Art. 37a ebenfalls diverse Inputs 
erhalten, wir werden uns deshalb erlauben, das IGE noch vor den Sommerferien noch einmal zu 
kontaktieren, um alternative Lösungsvorschläge zu diskutieren. 


Wir danken Ihnen für Ihre Arbeit in einem komplexen und schwierigen Umfeld und hoffen, dass mit 
der laufenden Revision beim Schutz von Fotografien endlich ein Durchbruch gelingt. 


Mit freunç^ichen Grüssen 


Für die Arbeitsgruppe LlchtBiraschutz: Christoph Schütz 
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Arbeitsgruppe Lichtbildschutz, c/o Ch. Schütz, Boulevard de Pérolles 13, 1700 Fribourg 


Â) Detaillierte Stellungnahme zu Art. 37a URG des 
Entwurfs des Urheberrechtsgesetzes vom 11.12.2015 


(Pressefotografien) 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotoszratien 


1 Der Hersteller oder die Herstellerin einer Pressefotografie hat so lange das ausschliessliche 
Recht, die Pressefotografie zu vervielfältigen, anzubieten, veräussern oder sonst wie zu 
verbreiten, wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse ist. 


2 Pressefotografien sind Fotografien, deren Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweist 
und die zur Illustration von journalistischen Beiträgen verwendet werden. 


Es ist höchst erfreulich, dass der Bundesrat die Problematik beim Schutz von Fotografien 
erkannt hat und diese nun mit einer Gesetzesänderung angehen will. Die Arbeitsgruppe 
Lichtbildschutz, der die sechs obenstehenden Verbände angeschlossen sind, nimmt wie 
folgt Stellung: 


1. Verzicht auf individuelle Gestaltung 
Dem vorgeschlagenen Art. 37a URG liegt ein bemerkenswerter Paradigmenwechsel zu 
Grunde: Um Pressefotografien einen minimalen Schutz zu verleihen, wird das bisherige 
Kriterium, die Individualität der Gestaltung, über Bord geworfen. Im erläuternden Bericht^ 
wird richtigerweise argumentiert, dass es in der Pressefotografie nicht darum gehe, 
individuell gestaltete Kunstwerke zu schaffen, sondern primär um Berichterstattung, bei 
der das Blldmotlv im Vordergrund stünde. Dies ist richtig und wird kaum jemand bestreiten 
wollen. 


^www.ige.ch/fjleadmln/user_upload/Urheberrecht/d/modernisierung_urheberrecht_2015_d/Erlaeutender 
_Berlcht_DE.pdf 
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2. Nutzeransatz 
Das weggefallene Kriterium der gestalterischen Individualität wird in Art. 37a URG ersetzt 
durch den Anspruch, dass für eine Pressefotografie auch tatsächlich ein 
Nutzungsinteresse besteht ( für die aktuelle Berichterstattung von Interesse ist."). Damit 
baut die Argumentation auf dem schon von verschiedener Seite vorgebrachten Ansatz 
auf: „What is worth copying, ist worth protecting" .̂ Erfreulicherweise wird hiermit auf 
jenes fundamentale Prinzip ökonomischen Handelns verwiesen, wonach es nicht sein 
darf, dass nur aufgrund des Fehlens technischer Kopierschranken eine Leistung ohne 
Rechteclearing vermarktet werden darf. 


3. Anlehnung an ein bewährtes Modell 
Positiv zu werten ist auch die im erläuternden Bericht erwähnte Anlehnung an den 
Lichtbildschutz, so wie er in Deutschland und sieben weiteren europäischen Staaten 
praktiziert wird. Auch wenn Art. 37a URG einen massiv tieferen Schutzumfang vorsieht, 
ist das Thema Lichtbildschutz für die Schweiz erfreulicherweise künftig kein Tabu mehr. 


4. Zwischenfazit: Das Problem ist erkannt, der Lösungswille vorhanden: Auf das 
Kriterium der individuellen Gestaltung wird verzichtet und der Nutzeransatz eingeführt, der 
Begriff Leistungsschutzrecht für Fotografien ist salonfähig. Wieso nur wurden alle diese an 
sich positiven Grundzüge in der konkreten Ausgestaltung von Art. 37a URG im Keim erstickt? 


5. Wieso nur für Pressefotografie? 
Grundsätzlich störend ist die Begrenzung des Schutzes nur auf Pressefotografien. 
Störend erstens aufgrund einer Ungleichbehandlung innerhalb der Berufsgruppe der 
Fotografen: Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nicht individuell gestaltete Bilder zum 
Beispiel von Architektur- Tier- oder Portraitfotografen weiterhin Freiwild bleiben, 
Pressefotografien jedoch generell geschützt werden sollen. In jeder fotografischen 
Domäne gibt es Fotografen, aber auch Kunden, die ein nüchternes Abbild höher werten, 
als eine künstlerische Gestaltung des Motivs, die zum Schutz nach Art.2 URG ausreichen 
würde; man denke z.B. an die rein dokumentarischen Aufnahmen von Industrieanlagen 
des Fotografenpaars Bernd und Hilla Becher. 
Störend aber auch, weil „Pressefotografie" keine klar abgrenzbare Kategorie darstellt, 
dadurch Anwälten und Richtern viel Interpretationsspielraum geboten wird, und somit die 
eigentlich angestrebte Rechtssicherheit bereits wieder ins Wanken gerät. Das im Studio 
fotografierte, lächelnde Gesicht der Miss Schweiz auf der Titelseite einer 
Monatszeitschrift: Ist das eine „Illustration eines journalistischen Beitrags"? Die von 
einem Werbefotografen erstellte Aufnahme des neusten Ferrari-Modells in der TCS-
Zeitung: Ist das Pressefotografie im Rahmen aktueller Berichterstattung? 


^ G. HUG, Sic! 1/2005 







6. Wieso eine so l<:urze und nicht Idar definierte Schutzdauer? 
Ebenso unglücklich ist die Knüpfung der Schutzdauer an das „Interesse für die aktuelle 
Berichterstattung". Die Fotografien des frisch gewählten Bundesrats hätten am Freitag 
nach der Wahl - also nach rund 48 Stunden - ihren Schutz bereits wieder verloren, weil 
die aktuelle Berichterstattung über dieses Ereignis am Mittwoch und Donnerstag in den 
Medien stattgefunden hat. 
Journalistische Texte sind bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors geschützt, 
Pressefotografien sollen es künftig gerade einmal einige Tage sein. Gleichbehandlung 
quo vadis? Zusätzlich gilt auch hier: Wie lange im konkreten Fall eine Fotografie „für die 
aktuelle Berichterstattung von Interesse ist", ist letztlich in vielen Fällen eine 
Ermessensfrage, bietet also erneut Raum für Interpretationen und gefährdet die erhoffte 
Rechtssicherheit weiter. 


7. Absurde Definition von Pressefotografie 
Geradezu absurd mutet die in Absatz 2 vorgeschlagene Definition an, wonach 
Pressefotografien - wohl in Anlehnung an den Gedanken, dass sie lediglich Motive 
abbilden - per se keinen individuellen Charakter aufweisen würden. Dies hätte zur Folge, 
dass jene Pressefotografien, denen man bisher aufgrund ihrer individuellen Gestaltung 
den Werkschutz nach Art. 2 URG hätte attestieren können, diesen künftig verlieren 
würden. Zudem ist die «Illustration von journalistischen Beiträgen» eine Beschreibung der 
Nutzungsart von Bildern und hat mit der Definition der Bildgattung nichts zu tun. 


8. Fehlende Persöniichkeitsrechte 
Da Art. 37a URG keine Persönlichkeitsrechte gewährt, fehlen nicht nur das 
Namensnennungsrecht sondern auch der Schutz vor Werkintegrität. Dies ist 
problematisch, weil für die Fotografinnen und Fotografen gerade im Bereich der 
journalistischen Fotografie Manipulationen von Bildinhalten ein Tabu sind und den Ruf 
von Bildschaffenden nachhaltig schädigen können. 


9. Art. 37a URG in der Praxis 
Die zwei jüngsten, höherinstanzlichen Urteile, in denen Pressefotografien der 
urheberrechtliche Schutz aberkannt worden ist, sind die Fotografie von Gisela Blau, die 
den UBS-Wachmann Meili zeigt, sowie das Bild eines Schweizer Bildjournalisten, der die 
Familie Hayek am Pool fotografiert hat. Welche Urteile dürfte man nun unter Anwendung 
von Art. 37a URG in diesen Fällen erwarten? 







a) Gisela Blau hat Wachmann Meili am 13. Januar 1997 fotografiert, die aktuelle 
Berichterstattung über die Aktenvernichtungsaktion der UBS fand in den 
darauffolgenden Tagen statt. Erst im Juni 1997, wurde das Bild von der BBC im Film 
„Nazigold" verwendet, der sich kritisch mit der Haltung der Schweiz im zweiten 
Weltkrieg auseinandersetzte. Zum Gerichtsverfahren kam es aufgrund der 
Verwendung der Fotografie in diesem Dokumentarfilm. Weder handelt es sich bei 
einem Dokumentarfilm um ein Medium der „aktuellen Berichterstattung", noch kann 
bei einer Verwendung fünf Monate nach dem effektiven Ereignis von „aktueller 
Berichterstattung" gesprochen werden. Auch unter Anwendung eines Art. 37a URG 
hätte also die Fotografin das Nachsehen. 


b) Das Bild mit Nik Hayek entstand Mitte der 1990er Jahre und wurde nach Hayeks 
Tod im Jahr 2010 publiziert, obwohl dies der Fotograf explizit untersagt hatte. Das 
Gericht hat das Bild urheberrechtlich nicht geschützt^. Der erläuternde Bericht zu 
Art. 37a URG spricht für einen solchen Fall Klartext: „Sobald das Kriterium der 
Aktualität nicht mehr erfüllt Ist, erlöschen die Ausschliesslichkeitsrechte. Das gilt 
selbst dann, wenn eine Fotografie später, tm Uchte anderer Entwicklungen, neue 
Bedeutung erhält und aus diesem Grund (wieder) als aktuell angesehen werden 
könnte." A\so auch diesen Rechtsstreit würde der Pressefotograf trotz Art. 37a URG 
verlieren. 


Aus diesen zwei Beispielen darf nicht geschlossen werden, dass Art. 37a URG nie 
Wirksamkeit entfalten würde. Die zunehmend von Gratiszeitungen praktizierten 
unerlaubten „Übernahmen" von Pressebildern zum Tagesgeschehen z.B. könnten damit 
unterbunden werden. Gleichwohl stimmt es nachdenklich, dass der nun vorgeschlagene 
Artikel nicht einmal ausreichen würde, den von der Fachwelt mit Kopfschütteln 
aufgenommenen Entscheiden „Meili" und „Hayek" einen anderen Ausgang zu bescheren. 


10. Fazit 
Die geäusserte Kritik an der konkreten Ausgestaltung von Art. 37a URG soll nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass der Gesetzgeber mit seinen grundlegenden Überlegungen einen 
Meilenstein gesetzt hat: Verzicht auf das Kriterium der „individuellen Gestaltung", 
Orientierung am Prinzip „What is worth copying is worth protecting", Anlehnung am in 
Europa verbreiteten Modell Lichtbildschutz, Einführung eines Leistungsschutzrechts für 
Fotografien, die dem Anspruch von Art. 2 URG nicht genügen, sowie markante Reduktion 
der Schutzdauer gegenüber dem Werkschutz. 


^ HOR.2011.22/AS 







Verfolgt man diese Denkansätze konsequent und will man eine Regelung im Gesetz, die 
auch ohne langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen Rechtssicherheit bietet, ist der 
Lichtbildschutz die bessere Lösung. Die Arbeitsgruppe Lichtbildschutz bekräftigt deshalb 
ihre Forderung nach Einführung des Lichtbildschutzes, so wie er Ende 2014 beim IGE 
eingereicht worden ist: 


Art. 34a) Schutz von Lichtbildern 


Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die 
in Bezug auf die Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb 
vom Schutz nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie gelten die Art. 9-28 URG 
sinngemäss. Nachahmungen von Lichtbildern sind erlaubt. 


Die reduzierte Schutzfrist wird in Artikel 39 wie folgt geregelt: 


Art. 39 
1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der 
Volkskunst durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung 
des Lichtbildes oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn 
keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 
50 Jahren. 







B) Stellungnahme zu diversen weiteren Punkten 
der URG-Revision 


Die Arbeitsgruppe Lichtbildschutz begrüsst im Grundsatz die meisten in der 
Vernehmlassungsvoriage enthaltenen Vorschläge. Die Vorschläge nehmen einen grossen 
Teil der Punkte auf, die im Konsens von der Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) 
vorgeschlagen wurden. Gleichwohl wird von unserer Dachorganisation Suisseculture 
richtigerweise bemängelt, dass immer noch wichtige Elemente in der Vorlage fehlen, 
bzw. mangelhaft umgesetzt sind. 


So fehlen insbesondere: 


• Ein neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und Leistungen in einem 
beschränkten Personenkreis über das Internet. 


• Die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das 
Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken. 


• Die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das 
Zugänglichmachen von journalistischen Werken. 


• Anpassung der Schutzfrist für Leistungsschutzrechte an das EU-Niveau. 


• Minderung der Ungleichbehandlung zwischen Urhebern, Urheberinnen und 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen bei der Berechnung der Vergütungsansätze. 


• Das Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer 
Werke. 


Anderseits wurden im Vernehmlassungsentwurf neue Regulierungen der 
Verwertungsgesellschaften aufgenommen, die weder diskutiert noch von Seiten der 
Nutzer oder Rechteinhaber gefordert wurden: 


Weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend und rechtsgenügend ist, lehnt 
Suisseculture eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der Verwer
tungsgesellschaften sowie der Tarifgenehmigung ab. Im einzelnen sollen die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere Wahrnehmungsbereiche, 
die Ausdehnung der Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die 
erweiterte Aufsicht im Bereich der Verteilungsreglemente nicht umgesetzt werden. 


Suisseculture wird sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren mit Nachdruck für diese 
sowie für die nachfolgend detailliert aufgeführten Anliegen und damit für die 
Besserstellung der professionellen Kulturschaffenden einsetzen. 







Einleitende Bemerkungen 
Die Vorlage entspricht in weiten Teilen den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Urheberrecht 
(AGUR12), die Ende 2013 im Rahmen eines Konsenses von Vertretern der 
Kulturschaffenden, Konsumenten und Nutzerverbänden ausgearbeitet wurde. Als 
zentrales Anliegen sollen zeitgemässe gesetzliche Bedingungen geschaffen werden, 
damit Urheberinnen und Urheber auch im Internetzeitalter fair abgegolten werden und 
der Kreativwirtschaft die wirtschaftliche Basis nicht entzogen wird. Dazu werden in der 
Vernehmlassungsvoriage Massnahmen gegen die Internetpiraterie und die illegalen 
Angebote im Internet vorgeschlagen, die wir in der Stossrichtung begrüssen, die aber in 
der Umsetzung zu verbessern sind. 


Anderseits weist die Vorlage gerade diesbezüglich Mängel auf, indem z.B. Vorschläge für 
die Ausgestaltung neuer Vergütungsmodelle, wie sie von Suisseculture eingegeben 
wurden, nicht in die Vorlage aufgenommen wurden. Unseres Erachtens reichen die 
detaillierten neuen Regelungen für ein Takedown und Staydown-Verfahren bei 
Urheberrechtsverletzungen im Internet dafür nicht aus und sind zu ergänzen. 


Konsumenten sollen auch weiterhin geschützte Werke aus dem Internet für den privaten 
Gebrauch frei herunterladen können. Deshalb unterstützt Suisseculture die 
vorgeschlagenen Schutzmassnahmen bezüglich des Hochladens und der illegalen 
Verbreitung geschützter Inhalte. Aber in diesem Zusammenhang sollen nicht nur 
Internetprovider in die Pflicht genommen werden, um den Zugang zu illegalen Quellen 
einzuschränken oder zu verhindern, sondern es soll auch sichergestellt werden, dass die 
Berechtigten für solche Verwendungen ihrer geschützten Werke und Leistungen 
angemessen entschädigt werden. 


Eine Entschädigung der Rechteinhaber für die Verbreitung im Rahmen einer in 
persönlicher Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine persönliche 
Internetdomäne ist zu unserem grossen Bedauern im vorliegenden Entwurf überhaupt 
nicht vorgesehen. Dies obwohl im Bericht der AGUR12 unter Punkt 9.4.1 festgehalten 
wird, dass eine Unterstellung des Austausches von Werken und Leistungen in einem 
bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet unter die kollektive 
Verwertung geprüft werden soll. Diesem Anliegen wird der vorliegende Entwurf in keiner 
Weise gerecht. Die im Entwurf des Bundesrates vorgesehenen Massnahmen im Bereich 
der Internetnutzung zielen ausschliesslich auf die Verhinderung der gewerblichen 
Verbreitung unlizenzierter Werke. Massnahmen in diese Richtung sind zwar notwendig, 
für sich allein betrachtet aber ungenügend, zumal dadurch den Berechtigten keine 
angemessenen Vergütungen für die Nutzungen ihrer Werke sichergestellt werden. 







Zu den ergänzenden Vorschlägen von im Einzelnen 
1. Verbesserte Situation für Kulturschaffende bei Online-Nutzung ihrer Werke 


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt Suisseculture 
folgende Gesetzesergänzungen vor: 


Art. 22d (neu) Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen 
In ternetdomänen 


1 Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften 
geltend gemacht werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch eine 
natürliche Person im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-
Gemeinschaft oder über eine persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt. 


2 Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne 
beherbergt und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen 
Internetdomäne verschafft, haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften solidarisch 
für die tarifliche Abgeltung der Rechte nach Abs. 1. 


3 Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den Vertrieb 
von Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt die 
Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes 
aufgenommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und 
Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet 
unter die kollektive Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Wichtig ist, 
dass nicht die einzelnen User für die Vergütungen aufkommen sollen, sondern die 
Anbieter der entsprechenden Dienste (Abs. 2 von Art. 22d). Schliesslich soll mit der 
Formulierung in Abs. 3 verhindert werden, dass eine Beeinträchtigung von bestehenden 
Vertriebskanälen eintreten kann, so dass in solchen Fällen die Rechtswahrnehmung durch 
die Rechtsinhaber vorbehalten bleibt. 


Folgerichtig muss der in der Vorlage neu formulierte Artikel 40 (Bewilligungspflicht) in 
Abs. 1 lit. b ergänzt werden: 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22d und 24b geltend macht; 


2. Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die Urheberinnen und Urheber 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den 
Videoverleih weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und 
Leistungsschutzrechte an diese technische Entwicklung angepasst werden, um der 
heutigen Internetnutzung gerecht zu werden. Diese Änderung fehlt im vorliegenden 
Entwurf. 


Suisseculture hält diesbezüglich an folgenden Ergänzungsanträgen fest: 


8 







Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen 
Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zuçânçilich macht, dass Personen von  
Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und  
Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem  
Vergütungsansoruch ausnehmen. Kein Vergütungsansoruch entsteht bei Nutzungen  
nach den Artikeln 22a - 22c. 


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und  
Urheberinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art.  
40 ff.) geltend gemacht werden. 


Art. 35a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in 
audiovisuellen Werken 


^Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht,  
dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den  
ausübenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung. 


IKein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und  
Industriefilmen, Werbe- und Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen  
sowie bei Nutzungen nach den Artikeln 22a - 22c. 


iPie Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden  
Künstlern und Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen  
Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 


AAusländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen  
Aufenthalt nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu,  
wenn der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den  
schweizerischen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats 
der AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung 
aufzuzeigen und besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen 
zu legen, die den heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in 
den Postulaten Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen). 


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern 
auch zu neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen 
Problemen geführt haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch 
Onlineplattformen (VoD) hat das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. 
Während Filmurheber und Filmschauspieler am Vermietgeschäft aufgrund des 
gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG partizipierten, ist dies beim 
Zugänglichmachen heute nicht der Fall. 







Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in 
gleicher Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber 
übertragen der Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Ver
wertungsgesellschaft eingeräumten Rechte. 


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit 
aller Beteiligter, während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. 


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, 
es liege an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt 
dies die wirtschaftliche Realität und Machtverhältnisse. Bei den VoD Anbietern handelt 
es sich häufig um global tätige, marktmächtige Firmen, denen die Filmproduzenten oder 
Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere Partei gegenüber 
stehen. Filmurheber und Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen 
Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die ersten in der ganzen Wertschöpfungskette 
sind. 


Die durch die Verlagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin 
zu Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu 
schliessen. Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der 
Filmurheber und Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das 
Zugänglichmachen ihrer Werke im Rahmen solcher VoD-Angebote. 


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber 
bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise 
meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der 
Rechteabgeltung, wie dies bereits heute in andern Bereichen der Fall ist, so bei der 
Kinoauswertung, wenn die Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die SUISA 
abgegolten werden oder bei Nutzungen durch Schweizerische Sendeunternehmen, wenn 
die Urheber im Rahmen einer freiwilligen Kollektiwerwertung über die 
Verwertungsgesellschaften entschädigt werden. 


Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte 
Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und 
andererseits die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende 
Entschädigung. 


3. Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von journalistischen Werken 


Ebenso nichts enthalten ist im Entwurf des Bundesrates über die unverzichtbaren 
Vergütungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke 
im Internet. Damit diesen bei Verwendung ihrer Werke eine angemessene Vergütung 
zukommt, schlägt Suisseculture weiterhin folgende Ergänzung vor: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen 
Werken 
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1 Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von  
Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und  
Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


Wie Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können 
nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht 
werden. 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 
Forderungen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der 
faktisch unvermeidbaren, unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal 
honoriert zu werden, obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt und gratis 
zugänglich gemacht werden, raubt vielen Journalisten als Erstberechtigte die 
Existenzgrundlage. Damit erfüllt das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die 
mitverantwortlichen, kommerziellen Internet-Player wie Google, Facebook oder Twitter, 
die dank der Werke Erträge generieren, ohne dafür zu bezahlen, müssten sich ebenfalls 
an der Vergütung beteiligen. Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gange. 


4. Harmonisierung der Schutzfrist 


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht 
stehen oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel 
mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere die Vereinheitlichung der 
Schutzfrist würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als 
auch den Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde 
der Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften 
erleichtert und mögliche Komplikationen im Rahmen von internationalen Abkommen 
eliminiert. Diese einfache Harmonisierung würde zur Effizienzsteigerungen bei der 
kollektiven Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten führen, was sich schliesslich 
positiv auf die Vergütungen der Kulturschaffenden auswirken würde. Wir schlagen 
deshalb folgende Änderung vor: 


Art. 39 Schutzdauer 


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der 
Volkskunst durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung 
des Lichtbildes oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn 
keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 
70 Jahren. 
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5. Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der Vergütungen nach Art. 20 
Abs. 2 und 3 URG 


Bei der Einschränkung des Vervielfältigungsrechts durch die Erlaubnis der Privatkopie 
sowie der übrigen Tatbestände gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 19 
URG soll die Vergütung dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme entsprechen, d.h. nach 
dem durch die Ausnahme verursachten Einnahmenverlust abgegolten werden. Dies 
verbietet starre Entschädigungssätze wie sie Art. 60 Abs. 2 URG vorsieht. Für die 
Vergütungsregelungen im Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 3 sollte deshalb im Gesetz 
festgehalten werden, dass die Vergütung so festzusetzen ist, dass den Berechtigten der 
entgangene Ertrag angemessen zu esetzen ist und in diesem Bereich nicht auf die 
allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 und 2 URG und insbesondere nicht auf die 
gegen Null tendierenden Nutzungskosten der Kopien abgestellt werden darf. Dies würde 
in diesem Bereich auch zur Milderung der ungerechtfertigten Diskriminierung der 
ausübenden Künstlerinnen und Künstler gegenüber den Urheberinnen und Urhebern 
beitragen. Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 


Artikel 60 URG neuen Absatz 2^'' 
"2bis Die Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen,  
dass der durch die Einschränkung der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten  
entgangene Ertrag angemessen ersetzt wird." 


6. Folgerecht 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die 
Einführung des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der 
bildenden Kunst und der Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil 
am erzielten Preis zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz 
unterzeichneten Berner Uebereinkunft enthalten, und 2001 hat die EU eine 
entsprechende Richtlinie verabschiedet, so dass heute alle Künstlerinnen und Künstler 
in der EU vom Folgerecht profitieren. Die Schweizer Kunstschaffenden gehen doppelt 
leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen ihrer Werke im Inland keine 
Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei Weiterverkäufen im gesamten 
EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folgerechts kann endlich 
diese Ungleichbehandlung beheben. 


Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl 
zugestimmt (13.4083 Postulat „Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler"), 
welches einen Bericht einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen 
möglich sind. Diese können für ein zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen: 


• Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 


• Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt 
erzielten unterliegen. 
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• Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten. 


• Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 
Auskunftspflicht zu umschreiben. 


• Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da 
bereits im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen 
Fürsorgefonds der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildende Künstlerinnen 
und Künstler vermehrt profitieren. 


Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des Urheberrechtsgesetzes 
(Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar) nach Art. 12 URG 
einzufügen, d.h. ein neuer Art. 12a. 


Dazu macht die Suisseculture folgenden Gesetzesvorschlag: 


Art. 12a Folgerecht 


1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf 
Beteiligung am Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer 
Werke. 


2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und  
Vertreterinnen des Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt  
sind. Sie haften solidarisch für die Folgerechtsentschädigung, die vom Weiter 
veräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird  
fällig bei iedem Weiterverkauf, bei dem der Weiterverkaufspreis im Vergleich zum  
Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorangegangenen Veräusserung, höher  
ist. 


3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt  
der Weiterveräusserung von iedem Vertreter und jeder Vertreterin des  
Kunstmarktes alle Auskünfte einholen, die für die Berechnung sowie für die  
Sicherstellung der Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung  
erforderlich sind. Die Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes sind zur  
Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der Folgerechtsansprüche  
erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 
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Zu den einzelnen Änderungen im Entwurf 
Art. 5 Abs. 1 Bst. C 


Kein Kommentar 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1 - dass neben dem Vermieten auch das Verleihen 
von Werkexemplaren an die Öffentlichkeit - vor allem durch Bibliotheken -
vergütungspflichtig ist -, wird begrüsst. Damit ist auch für den Fall der unentgeltlich zur 
Verfügung gestellten Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und Tonbildträger) eine 
Vergütung an die Urheberin oder den Urheber geschuldet. Das entspricht - endlich - den 
seit 1992 in der EU geltenden Vorgaben in der Richtlinie zum Vermiet- und Verleihrecht. 
In Europa ist das Verleihrechte in 23 Staaten geregelt. Schweizer Urheberinnen und 
Urheber erhalten bereits Entschädigungen für das Verleihen ihrer Werkexemplare im 
Ausland (z.B. aus Deutschland), nicht für das Ausleihen in der Schweiz selber. Bedauert 
wird, dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 
gleichzeitig auch das E-lending, welches heute schon in Bibliotheken praktiziert wird, im 
Sinne einer Ausnahme zum Konventionsrecht, unter die neue Bestimmung zu 
subsumieren. Dadurch nämlich wäre eine angemessene Entschädigung für die 
Rechtsinhaber sichergestellt, was heute aufgrund unklarer und unvollständiger 
Vertragsregeln nicht zutrifft. 


Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder 
Verleihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und 
ähnlichen Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde 
diejenige Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form 
vermietet bzw. verleiht, nicht unter die Vergütungpflicht fallen. Dazu schlagen wir in 
Abs. 2 folgende Ergänzung vor: 


Abs. 2 Keine Vergütungspflicht besteht bei: 


lit, c (neu) „Werkexemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähnlichen  
Einrichtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden. 


lit. c wird zu lit. D 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 


Die Vorschläge von Suisseculture lauten: 


Art. 19 Abs. 1 lit. c: iede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, 
Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder 
Dokumentation. 
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Die Aenderung im Text („jede Werkverwendung" anstelle von „das Vervielfältigen von 
Werkexemplaren") in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
neuen digitalen Nutzungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des 
(betriebsinternen) Eigengebrauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des 
dafür massgebenden Gemeinsamen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium 
des „Vervielfältigens von Werkexemplaren", wie es im geltenden Gesetzestext heisst, 
noch auf die analoge-klassische Reprografietechnik zugeschnitten ist. Im Übrigen wird 
dadurch einfach die bereits bestehende Praxis des GT 9 im Gesetz klar festgeschrieben. 


Art. 19 Abs. 3bis (In der Vernehmlassungsvoriage vorgeschlagene neue Fassung): 
Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Art. 20 Abs. 3 ausgenommen. 


Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die „weiteren vertraglich 
erlaubten Vervielfältigungen" und will diese vom gesetzlichen Vergütungsanspruch 
ausnehmen. Solches geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den 
Gemeinsamen Tarifen zustehenden Entschädigungen. Dadurch nämlich könnten die 
privaten Lizenzanbieter ihren Kunden Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss 
URG freigestellt und deren Vergütungen zwingend über die Verwertungsgesellschaften 
wahrzunehmen sind. Zudem ist die von Suisseculture schon einmal vorgeschlagene 
Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch nur für bereits (an die Urheber und 
Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen nicht mehr entstehen soll, 
durch die Neuformulierung weggefallen. 


Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. 3bis folgende  
Neuformulierung vor:  
Sbis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten  
Werken hergestellt werden, sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach  
diesem Artikel ausgenommen. Wenn das Abrufen gegen Entgelt erfolgt, sind die  
erlaubten Vervielfältigungen im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die  
unter sich eng verbunden sind (Abs. 1 lit, a) weder Art. 19 noch den  
Vergütungsansprüchen gemäss Art. 20 Abs. 3 unterstellt. Sie müssen durch den  
Rechtsinhaber genehmigt werden. 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag von Suisseculture lautet: 


/ unverändert. 
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2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c Werke 
verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche 
Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten 
Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von 
Werken geeignete Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu 
solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin 
für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung. 


4 unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c 
gemachten Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff 
des „Verwendens" anstelle von „Vervielfältigen" konsequenterweise auch in Art. 20 
Abs. 2 gebraucht werden muss. 


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht 
zu Art. 20 Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und 
demgemäss für die gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das wird 
von Suisseculture begrüsst. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Erweiterung in 
Absatz 3 zu sehen. 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 


Suisseculture begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz 
erweiterten Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit 
vorgesehenen Fälle eine Abgeltung der Rechte über eine zugelassene 
Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die praktische Umsetzung allerdings erweist 
sich im Detail als schwierig. Suisseculture würde ein Modell basierend auf einer 
Geschäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn vorziehen. 


Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert werden: 


Abs. 3: Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber 
an den zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten 
Vertrag gebunden. Er kann keine höhere Entschädigung fordern, als ihm nach 
Verteilungsreglement der Verwertungsgesellschaft zusteht. 


Art. 24 Abs. Ibis 
Die neu formulierte Bestimmung betrifft Erweiterungen des berechtigten 
Nutzerkreises, so dass zusätzlich öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen 
sowie Sammlungen darunterfallen. Der Rest der Bestimmung ist unverändert 
geblieben. Solange also mit den Vervielfältigungen im Rahmen von 
Sicherungsexemplaren - wie schon gemäss der geltenden Regelung - kein 
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wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt wird, hat 
Suisseculture keine Bedenken. 


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer 
Ausdehnung von vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern 
tendenziell eher zunimmt. 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 
Soweit es sich, wie im erläuternden Bericht ausgeführt, um die systematische 
Anwendung von verschiedenen Methoden handelt, die der Suche, Analyse und 
Vernetzung von Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and Data 
Mining, TDM), die unter diese Bestimmung fallen, ist dagegen grundsätzlich nichts 
einzuwenden. Allerdings darf darunter keine Veröffentlichung von geschützten Werken 
und Leistungen verstanden werden, auch nicht forschungsbedingte. 


Zu begrüssen ist, dass für Verwendungen gemäss Art. 24d eine gesetzliche 
Vergütungspflicht über die Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 
Die Vorlage entspricht im Wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12 Schlussbericht, 
mindestens dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in lit. a und c angeht. 
Einzig die Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke 
ist neu, was allerdings bei längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so dass der 
Vorschlag auf „kurze Zusammenfassungen" zu beschränken ist. Die 
Detailbestimmungen betreffend den Werken der Musik und anderen akustischen 
Werken sowie filmischen und anderen audiovisuellen Werke können so von 
Suisseculture mitgetragen werden. 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstelierin von Pressefotografien 
(vgl. am Anfang der Stellungnahme, S. 1-5) 


Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


Vor allem durch die neu formulierten Artikel 40 und 41 will der Bundesrat die Aufsicht 
über die Verwertungsgesellschaften massiv ausweiten. Sie würde zu einer 
Verstaatlichung der kollektiven Verwertung führen. Suisseculture spricht sich klar 
dagegen aus, da die bestehende Aufsichtsregelung ausreichend und angemessen ist 
und keiner Ausweitung bedarf. 


Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der 
Verwertungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende 
Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine 
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Empfehlungen notwendig seien. Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte „Analyse 
zur Angemessenheit der Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften" kam nach 
detaillierten Untersuchungen zum Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als 
angemessen zu betrachten sind. Für Suisseculture gibt es keine Gründe für eine 
Ausdehnung der Aufsicht, und es ist nicht einzusehen, wieso der Bundesrat sich gegen 
die Empfehlungen der AGUR12 und gegen die Ergebnisse der erwähnten Anaylse stellt 
und damit die Interessen der Berechtigten ignoriert. 


Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese Verwer
tungsgesellschaften gehören, ist einmal mehr zu betonen, dass diese als privat
rechtliche Gesellschaften (sei es in der Form einer Genossenschaft oder eines Vereins) 
ihnen gehören, und dass letztlich sie als deren Mitglieder in erster Linie (über die 
Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung der Gesellschaften 
bestimmen und kontrollieren. Die bestehenden Regeln für die Aufsicht über die 
kollektive Verwertung sind ausreichend (Das Institut für Geistiges Eigentum prüft die 
Geschäftsführung und genehmigt die Verteilungsreglemente; die Eidgenössische 
Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife). Jede weitere Ausdehnung der 
staatlichen Aufsichtskompetenzen wäre ein unzulässiger Eingriff in die 
Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit der Urheberinnen und Urheber. 


Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften 
(2014/26/EU vom 26. Februar 2014) keine Verschärfung der staatlichen Aufsicht, 
sondern die Gewährung gewisser Mitgliedschafts- und Informationsrechte der 
Berechtigten gegenüber den Gesellschaften vorsieht. Sogar die EU setzt damit in der 
kollektiven Verwertung nicht auf einen Ausbau der Bürokratie, sondern auf 
Selbstregulierung. Die Schweizer Verwertungsgesellschaften entsprechen den 
diesbezüglichen Anforderungen der genannten EU-Richtlinie bereits heute weitgehend. 


Zusammenfassend: die bestehenden Artikel 40-43 sind nicht zu ändern. 


Art. 43a Freiwillige Kollektiwerwertung 
Suisseculture begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings 
müsste die Sachüberschrift zur neuen Bestimmung nicht „Freiwillige 
Kollektiwerwertung" sondern „Erweiterte Kollektivlizenzen" (entsprechend unserer 
Forderung, Art. 40-43 nicht zu ändern, ist der Gliederungstitel vor Art. 41 
beizubehalten und der Gliederungstitel vor Art. 43a erscheint überflüssig) lauten. Denn 
es ist nicht zwischen obligatorischer und freiwilliger Kollektiwerwertung, sondern 
zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger Kollektiwerwertung 
zu unterscheiden. 


Zudem sprechen wir uns dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch 
auf vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar 
sein sollen. Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten 
im Bereich der nicht bewilligungspflichtigen erweiterten Kollektiwerwertung durch 
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ihre Verwertungsgesellschaften die Tarife bzw. Lizenzbedingungen autonom und ohne 
Tarifgenehmigungsverfahren festlegen können. 


Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der 
nicht zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, 
wie es auf vertraglicher Basis für die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von 
der neu vorgeschlagenen erweiterten Kollektivverwertung abzugrenzen (so z.B. bei der 
ProLitteris bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). 
Suisseculture ist der Auffassung, dass diese im Interesse der einzelnen Berechtigten 
gut funktionieren. 


Suisseculture schlägt folgende Neuformulierung von Art. 43a vor: 


Abs. 1 „Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren  
Anzahl von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für  
deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 unterstehen,  
auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen  
vertreten werden. " 


Abs. 2 „Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von den  
Verwertungsgesellschaften verlangen, dass ihre Rechte von einer erweiterten  
Kollektivlizenz ausgenommen werden; die Lizenz erlischt in Bezug auf alle  
betroffenen Werke und Leistungen mit Zugang der Erklärung. " 


Abs. 3 „Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55ff.) sind  
nicht auf die erweiterten Kollektivlizenzen anwendbar. Der Verwertungserlös ist  
nach den Regeln von Artikel 49 zu verteilen. " 


Art. 48 Abs. 1 Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsreglement 
soll auch inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen Organe in 
den Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter 
haben, zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die angemessene 
Aufteilung der ihnen zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die 
Rechtmässigkeit und den Aufbau der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem 
Recht prüfen; mehr ist gesetzlich nicht vorzusehen. Suisseculture spricht sich gegen 
eine solche Ausweitung der Aufsicht aus. 


Art. 51 Zur Effizienz der Kollektiwerwertung 


Suisseculture begrüsst die Änderungen von Art. 51 URG. Sie entsprechen den 
Empfehlungen der AGUR12. Allerdings könnte die Effizienz der Kollektiwerwertung 
zusätzlich verbessert werden, indem man die nationalen und kantonalen Registerämter 
dazu verpflichtet, Daten herauszugeben, die für die Ausarbeitung und Durchsetzung 
der Tarife - in den unter Bundesaufsicht stehenden Bereichen - notwendig sind (wie 
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zum Beispiel der Empfang von Sendungen, Art. 22 URG, oder die Bestimmungen zum 
Eigengebrauch in Betrieben, Art. 19 Abs. 1 lit. c URG). Da dadurch letztendlich den 
Berechtigten höhere Entschädigungen aus der Umsetzung der Tarife durch die 
Verwertungsgesellschaften zukommen, fordert Suisseculture einen neuen Artikel 51 
Abs. 1 Quader URG: 


„Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften  
die Daten bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife  
benötigen. " 


Art. 52 und 53 Abs. 1 
Suisseculture spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über 
die gesamte Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung 
der Aufsicht auch auf die Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist 
abzulehnen. Die bisherige Aufsicht beschränkt sich - zu Recht - auf die 
Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die Angemessenheit der 
Geschäftsführungen stellt einen unzulässigen Eingriff in die Rechte der den 
Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und Urheber, Interpretinnen 
und Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften 
angemessen agieren. Die dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten 
sind ausreichend, und es ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung 
der Mitglieder durch eine Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll. 


Kein Beibehalten des zweifachen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen (BVerwG 
und BGer; Art. 83 lit.w BGG) sowie Aufsichtsabgabe Art. 13a E-IGEG 
Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der 
Verwertungsgesellschaften einen zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen 
Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum 
Bundesgericht vor. Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall (nur 
Weiterzug an das Bundesgericht). Die Praxis zeigt, dass ein solcher Instanzenzug die 
Tarifgenehmigungen immer wieder über Gebühr verzögert, was massive 
Entschädigungsausfälle an die berechtigten Urheberinnen und Interpreten zum Teil 
über Jahre bedeutet. Suisseculture spricht sich dezidiert für eine Vereinfachung des 
Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten Rechtsweg zurückgekehrt 
wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zusammengesetzte 
Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht, 
und nicht nur wie vorgeschlagen an das Bundesverwaltungsgericht. Berechtigte wie 
Nutzer sollen einen Anspruch darauf haben, dass die Tarife vom höchsten Gericht auf 
ihre Rechtmässigkeit überprüft werden können. 


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die 
Variante Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde 
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ans Bundesgericht geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere 
auch deshalb vorzuziehen sei, weil dadurch sichergestellt wird, dass das Bundesgericht 
bei allen Streitigkeiten, welche das URG betreffen - unabhängig davon, ob sie über den 
zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden - letzte Instanz bliebe und 
somit weiter als „Hüter der Rechtseinheit" fungieren könnte. Wie er aufgrund von 
Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine Direktbeschwerde ans Bundesgericht 
auch keine erhebliche Mehrbelastung des Höchstgerichts zur Folge. Eine solche 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre überdies nichts Neues, hat sie doch der 
Gesetzgeber auch gegen Entscheide der UBI vorgesehen. Für diesen Fall hielt der 
Gutachter jedoch eine Anpassung des Verfahrens vor der Schiedskommission für 
erforderlich, so dass dieses den Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäss 
Art. 30 BV und Art. 6 EMRK genügt. (Das Gutachten von Professor Schindler ist in der 
Zeitschrift siel, Nummer 2/2016, auf Seite 43ff. veröffentlicht.) 


Suisseculture ist zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe 
unnötig ist. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften vor. Man darf nicht vergessen, dass die Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt ist. Dies hat 
zur Konsequenz, dass wenn gewisse Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, 
diese aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips vom Staat getragen werden müssen, 
weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem Interesse ist. Das IGE ist zwar eine 
selbstständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der 
Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. 
Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass 
der daraus entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem erläuternden Bericht, S. 
87, sind alleine die Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, 
unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. Allerdings 
entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den 
Bruttoeinnahmen spricht. 


>^us vorstehenden Gründen wehrt sich Suisseculture ausdrücklich gegen Art. 13a E-
URG. 


Pirateriebekämpfung Art. 62 Abs. Ibis, 62a, 66b-k 
Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder 
definiert. Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den 
Durchsetzungsprozessen besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen 
sind teils praxisfremd, kompliziert, schwerfällig und kostentreibend formuliert. 


Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher 
definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. 
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Als Alternative schlägt Suisseculture eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der 
Rechteinhaber vor. 


Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher 
definiert werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit 
massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden 
können, und die Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 


Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen 
Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme 
muss technologie-neutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-
Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu 
definieren. 


Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere 
Mitteilungen an alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologieneutral, 
s. oben) und es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. 
heikelste Phase vor / während Erstveröffentlichung in der Schweiz). 
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In Übereinstimmung mit der «Allianz gegen die Internetpiraterie« - die 
detaill ierten Ausführungen dazu sind in deren Stellungnahme enthalten -
schlagen wir folgende Änderungen vor: 


Art. 62 Abs. l"" 


1*"^ Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere  
vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3  
und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2,  
66d Absatz 2, 66e und 66g. 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzungen im Internet 


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


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


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch  
die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hin- weise erhalten haben und  
auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g): und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt y'm Zeitpunkt des Begehrens (Abs.  
1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch  
erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die  
Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 
zugänglich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für 
unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht 
wurde; oder 
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b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobiekten,—dio rechtmässig  
zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht werden oder  
dies wesentlich gefördert wird. 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1 An biete rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. 
Oktober 2000" haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis 
einer Verletzung den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten 
Werken oder anderen Schutzobjekten oder widerrechtlichen Angeboten, die den 
widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, zu sperren oder diese von 
ihren Servern zu entfernen. 


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


3Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der 
oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, 
oder anderem Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot, zu entsperren oder das 
betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden^ 
vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung bis die 
Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. 
wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. Hierfür 
wifd werden die Identität und dos Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der 
mitteilenden Person bekannt gegeben. 


4 Wifd Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn WVF4 das betreffende Werk, oder 
andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids 
oder einer Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt 
oder von den Servern entfernt wird, se haben die Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu 
verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server 
angeboten wird. 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunika tionsdienste 
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1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können  
sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer  
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen  
abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung  
systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des  
Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu  
Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer  
Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des  
Dienstes setzt. 


2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von  
Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden  
eine Branchenvereinbarung erlassen oin Reglement und überwachen die Einhaltung  
der darin geregelten roglcmcntarischon -Pflichten durch die angeschlossenen  
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b  
Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter  
Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten  
nachkommen. 


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


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


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


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


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren  
Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können 
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e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und  
effiziente Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu  
stellen und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung (ODER: das vorgesehene  
Reglement] nicht in angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat  
geeignete Regelungen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten 
Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der 
kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren 
Änderungen. 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


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


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


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Öes-Angebots werden macht dos-Werke oder andere Schutzobjekte 
überwiegend in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise 
zugänglich gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 
Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Pos Worko oder andere Schutzobjokt ist von der Schweiz aus rechtmässig  
zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


3 Die Anbieterin von Fernmeidediensten kann von der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Personefl-einen angemessenen Beitrag an die 
Abgeltung ihrer haben die Anbiotorinnen von Fornmoldodionston für die Kosten für 
die dof—Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 
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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 Fern
meidediensten 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 wurden, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert den folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


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


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


Art. 66/ Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber 
informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilneh
merinnen, welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Infor
mationseinrichtung weiter, soweit dies technisch möglich ist. 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 
oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende 
Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke 
verwendet werden, einen orston aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch 
und/oder in Papierform übermittelt werden. 
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2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene  
schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend  
Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses  
zu unterbinden. Erfolgt frühestens nach zwei Monaton und spätestens nach zwölf  
Monaton soit dor Zustellung des ersten aufklörondon Hinweises eine zwoito Mitteilung  
einer in ihrem Urheber- odor vorwandten Schutzrocht voriotzton Person odor oinof  
zuständigen Bohördo, so stollon dio Anbiotorinnen von Fornmoldodionston don  
botroffonon Toilnohmorn und Toilnohmorinnon oinon zweiten aufklärenden Hinweis  
zu. Dieser muss in Papiorform zugostollt wordoFh 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaton soit dor Zustellung des zweiten 
aufklärenden Hinwoisos und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 


Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet 
wurde, zu erfahren (Art. 62a^. 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den ent
sprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


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


5 Die Anbieterin von Fernmeidediensten kann von der in ihrem Urheber- oder  
verwandten Schutzrecht verletzten Persone» vorschussweise einen angemessenen  
Betrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbiotorinnen von Fornmoldodionston für  
dio Kosten für die def Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit  
verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer  
auferlegt werden können, angemessen zu entschädigorir Art. 62 Abs. 2 gilt  
entsprechend. 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren 
Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist, und die sich statutengemäss 
ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten legen gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten 
schicken; 
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b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die 
betroffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen 
Behörde. 


Art. 66Ì Fachstelle für Koordination 


1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 
Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren 
Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss 
ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten dient. 


2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die 
Festlegung der Texte nach Artikel 66b. 


3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peor-to-Poor-Notzworke  
schworwiogond verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung diosor  
Voriotzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen Daten erheben und  
speichern, bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


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


2 Bio in ihrem Urhobor- odor verwandten Schutzrocht verlotzto Person darf nicht  
mehr Daten erhoben und spoichcrn, als für dio Verfolgung dor Rochtsvorlctzungon  
unabdingbar ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und don Umfang der Datenerhobung und -spoichorung  
bekannt zu geben. 


A Sie hat dio Daten durch angomossono technische und organisatorische Massnah- mon  
gegen unbefugte Bearbeitung zu schützofh 
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Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnohmefi, können sie nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch fbfe dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie 
terinnen, die sich ihres Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


2Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder 
veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren 
Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen 
wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


Weitere Anliegen 
Zitatrecht an Bildern (Art. 25), Erläuternder Bericht S. 30: 


Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit der 
Begründung, dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel 
hervorgehe. Suisseculture kann einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht 
zustimmen. Zitate sind gemäss Art. 25 URG auf das Notwendige zu beschränken und 
sind nur im notwendigen Zusammenhang im Sinne einer Erläuterung, als Hinweis oder 
Veranschaulichung eines eigenen Werkes erlaubt. Daraus folgt, dass - bis vielleicht auf 
eine Besprechung eines dreizeiligen Gedichtes - keine ganzen Werke als Zitat frei 
wiedergegeben werden dürfen. Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer 
notwendigen, teilweisen bzw. ausschnittweisen Widergabe als Zitat das 
Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität verletzt bzw. bedroht. Zudem 
befürchten die Urheberinnen und Urheber von Werken der bildenden Kunst und der 
Fotografie zu Recht eine Aushöhlung des ihnen zustehenden Ausschliesslichkeitsrechtes 
auf Werkwiedergaben gemäss Art. 10 URG, zumal bei einem umfassend bestehenden 
Zitatrechts jede Bildreproduktion, und zwar in analoger wie auch in digitaler Form, 
von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde. 


Daher schlägt Suisseculture - immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an 
Werken der bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn und 
Zweck der Bestimmung entsprechenden Umfang zu beschränken, so beispielsweise in 
wissenschaftlichen Arbeiten und da insbesondere bei wissenschaftlichen 
Bildbesprechungen. 
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Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den 
Schutz von audiovisuellen Darbietungen": Suisseculture begrüsst den Beitritt der 
Schweiz zum „Beijing Treaty on Audiovisual Performances" und erachtet die 
vorgeschlagene Umsetzung als gute Lösung. Betroffen von diesem Beitritt sind in erster 
Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Darbietungen endlich einen 
adäquaten Schutz erhalten. 


Ebenso begrüsst Suisseculture den Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung 
des Vertrags von Marrakesch". Die Genehmigung hat insofern keinen 
Gesetzgebungsbedarf zur Folge, als eine entsprechende Schrankenbestimmung für den 
erleichterten Zugang für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen 
bereits im Gesetz enthalten und umgesetzt worden ist (Art. 24c URG). 


Wir bitten Sie um eine wohlwollende Prüfung dieser Anträge. 


Für die Arbeitsgruppe Lichtbildschutz: Christoph Schütz 
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SEICTELEDIS irpè 
GROUPE DOK 000 009 615 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


29. März 201B 


Département fédéral de justice et 
police (DFJP) 
Palais Fédéral aile ouest 
3003 Berne 


N/réf. : Jdu Vernayaz, le 24 mars 2016 


Procédure de consultation relative à la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale 


Par lettre du 11 décembre 2015, le DFJP a ouvert la procédure de consultation relative à la 
modification de la LDA. Par la présente, nous répondons à ladite procédure de consultation 
dans le délai imparti. 


Exposé des motifs 


En tant que fournisseurs de services Internet, nous sommes directement concernés par le 
projet de révision. Une grande partie des mesures proposées vise à empêcher les atteintes 
aux droits d'auteur sur Internet. Le projet prévoit une série de nouvelles obligations légales 
pour les fournisseurs de services internet (ISP) et pour les clients de ces services. Les 
mesures proposées concernent l'ensemble des fournisseurs de services Internet ou toute 
personne ayant un rapport contractuel avec un ISP (abonnements Internet). Ainsi, une 
activité contraire au droit, respectivement un comportement illicite violant les droits d'auteur 
ne constitue pas une condition préalable. 


D'une part, nous avons besoin de normes juridiques claires, de clauses d'exonération de 
responsabilité détaillées ainsi que de garanties de couverture des coûts. D'autre part, nous 
attendons la garantie du respect du principe de proportionnalité prévu par la Constitution. 


2. Prise de position 


2.1 Recommandations de l'AGUR 12 


A notre avis, il est important d'inclure toutes les parties prenantes dans la discussion portant 
sur la révision de la LDA. II est regrettable que les entreprises concernées n'aient pas été 
conviées au groupe de travail et aient uniquement été auditionnées en tant qu'experts. 
Nonobstant, nos propositions se fondent sur les recommandations de l'AGUR. Pour autant, 
ce projet de révision n'est pas optimal, dans la mesure où, comparé aux recommandations 
de l'AGUR, il comporte des mesures qui désavantagent les ISP. 
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2.2 Prise de position 


2.2.1 Objectif : la non-criminalisation 


Les mesures proposées prévoient qu'un tribunal civil soit saisi seulement dans des cas 
exceptionnels alors que le projet de révision souhaite améliorer l'application juridique. Cela 
peut paraître paradoxal, mais la position est justifiée, si on ne vise pas à « criminaliser » le 
consommateur par les mesures proposées. Nous souscrivons entièrement à cette position. 


2.2.2 Objectifs contradictoires de la non-criminalisation 


Lorsqu'un client consomme des œuvres illégalement téléchargées (blocage DNS), il sera 
simplement rendu attentif à son comportement par le fournisseur. II s'agit d'une simple 
mesure d'éducation morale/politique, étant donné que ce comportement ne sera toujours pas 
considéré comme illégal dans le cadre de la nouvelle loi. En cas de violations « Peer-to-
Peer » et avant de procéder à une identification ordonnée par un tribunal, un nombre 
d'avertissements identique est prévu. Le Conseil fédéral se trompe s'il croit pouvoir résoudre 
le problème juridique selon lequel la personne qui a violé les droits d'auteur ne doit pas être 
identique à l'abonné Internet par un double avertissement. Par ailleurs, l'argument qui 
consiste à dire que les mesures pour combattre la piraterie devraient être imposées au 
niveau des ISP, selon le principe que ces derniers pourraient « agir rapidement et de 
manière ciblée », est obsolète. Mettre en place une telle mesure demande plus de 12 mois 
avant que la possibilité d'une procédure civile contre un client d'un abonnement Internet 
puisse déployer ses effets. 


Un double avertissement provoquerait une « criminalisation » 


car un client Internet qui a reçu un premier avertissement doit être mis sur une 
liste d'observation avant de recevoir un éventuel deuxième avertissement. 


• Sur le plan méthodologique, l'art. 66g E-LDA part d'une fiction légale, selon 
laquelle le détenteur du raccordement Internet se « rend coupable » lorsque les 
violations des droits d'auteur ne cessent pas sur un raccordement Internet ayant 
déjà fait l'objet d'un avertissement. 


Ainsi, à titre d'exemple, la surveillance de la communication Internet par les Access-Service-
Providers serait simplement transférée chez le client de l'abonnement Internet, ce qui était 
interdit par la CJUE. Cela induit un ensemble de règles spéciales conduisant à une 
« responsabilité civile Provider du client final » renforcée. 
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De plus, la complexité et la durée de la procédure pré-judiciaire en vue de l'identification de 
l'utilisateur Internet « Peer-to-Peer » diffusant du contenu illégalement auront pour 
conséquence que la personne qui détient les droits d'auteur privilégiera la poursuite pénale 
qui sera toujours possible. 


Nous ne souscrivons pas à la position du Conseil fédéral, selon laquelle la solution proposée 
devrait améliorer la situation actuelle, sans criminaliser le client final. Nous nous opposons à 
une mesure qui dépasse les recommandations de l'AGUR. Comme le stipule le rapport de 
l'AGUR, le respect du principe de proportionnalité lors de la mise en œuvre de la 
recommandation AGUR reste à analyser. 


2.2.3 Refus d'une obligation «stay-down» du fournisseur de services 
d'hébergement 


La proposition de modification législative relative au « stay down » vise, selon les 
recommandations de l'AGUR 12, les « moutons noirs » qui font des violations des droits 
d'auteur leur fond de commerce. L'art 66b E-LDA s'applique non seulement à ces cas, mais 
à tous les « Hosting Providers » classiques et à d'autres fournisseurs d'accès Internet (par 
exemple de services d'infonuagique, de services d'hébergement serveur, etc.). Une telle 
application n'était pas prévue par l'AGUR. Le règlement législatif n'est par ailleurs pas 
opportun. 


2.2.4 Introduction d'une norme administrative relative aux droits d'auteur 


Pour les ISP, les obligations découlant des mesures proposées sont de nature purement 
régulatrice. Elles partent de l'idée que la solution aux problèmes de l'application du droit sur 
Internet réside dans une obligation des fournisseurs d'accès Internet implantés au niveau 
local. Cette solution pratique peut avoir pour effet d'écarter d'autres pistes, ce qui viole le 
principe d'un examen approfondi de la proportionnalité. 


A cela s'ajoute le fait que la question de la responsabilité juridique n'est en fin de compte pas 
traitée, afin de satisfaire les voix qui demandent une réglementation renforcée ainsi que 
celles qui souscrivent au credo de la « non-criminalisation ». A titre d'exemple, dans le cas 
des Hosting-Service-Providers, une évaluation subjective de la « violation du droit » d'un 
détenteur des droits d'auteur est suffisante pour déclencher la mesure d'élimination. En ce 
qui concerne les blocages DNS des Access-Service-Providers, il faut au moins un 
établissement d'authenticité vis-à-vis d'une autorité, ce qu'il convient de saluer. 


Nous sommes d'avis que de telles réglementations doivent impérativement suivre le principe 
selon lequel des ingérences dans la communication ne doivent être édictées que par une 
autorité étatique. II est douteux pour un Etat de droit de transformer les fournisseurs de 
services d'accès et d'hébergement en des « auxiliaires » des autorités étatiques avec des 
tâches de mise en œuvre du droit. 
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2.2.5 Concept de l'exonération de la responsabilité et répartition des coûts 


Nous saluons l'idée de proposer des mesures visant l'exonération de la responsabilité des 
ISP qui accompagnent les nouvelles obligations administratives des ISP. Les dispositions 
contenues dans l'art. 66k E-LDA sont équivoques et devraient être précisées. 


Nous saluons également l'indemnisation des coûts prévue pour les Access-Service-
Providers. Ce principe doit dès lors également s'appliquer aux Hosting-Service-Providers. De 
plus, en lien avec la répartition des coûts, il faut s'assurer qu'avant l'application d'une norme 
administrative relative aux droits d'auteur, les montants nécessaires soient garantis. 


2.2.6 Résumé et réserves 


Nous pensons qu'il est impossible de combiner l'amélioration de la protection juridique avec 
la non-criminalisation des clients d'un abonnement Internet, tel que prévu par le projet de 
modification. 


II est à craindre que l'investissement soit considérable pour les ISP et les auteurs, mais que 
les effets des mesures proposées pour combattre les « pirates » violant des droits d'auteur 
soient en revanche peu efficaces. 


2.3 Requête 


Le projet de modification est à renvoyer et à remanier. II faut constituer un groupe 
d'experts incluant les entreprises et associations directement concernées par les 
mesures proposées. 


3. Renvois à des prises de position de tierces parties 


En lien avec l'art. 66b et 66c E-LDA, nous renvoyons à la prise de position de la SIMSA ainsi 
qu'à la prise de position détaillée de SUISSEDIGITAL. 


Nous vous remercions de votre attention et de la prise en compte de notre position. 


Nous vous prions d'agréer, Madame la Conseillère fédérale, l'expression de nos salutations 
distinguées. 


Téiédis SA 


Philippe Déièze Joël Duc 
Directeur Resp. départ. Télécom 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Der Gemeinderat Risch unterstützt die Vernehmlassung des Verbandes Bibliothek Information 
Schweiz (BIS) und weist nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Ge
bühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende 
Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhun
dert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsab
gaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Ver
mietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zah
len darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Pro
zent. 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 (elekt
ronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann da
von 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 Honora
re für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-iverkäufe 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 ent
fallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur 
gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemein
den. Die Ausleihen von Schuhbiblio-itheken 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 belas
ten.» 


Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich 
die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenauto
ren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürch
tung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in 
diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundeslän
dern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralisti
sche 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 gerech
net 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 79788 Ausleihen gemäss obi
gen Ausführungen bei 36 Rappen 28724 Franken betragen, was 51,47 Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer da
zu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten ein
schränken 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 Leer
lauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, wer
den zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die 
Pro Litteris weist heute Venwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Aus
leihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwi
schen 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. Trotz
dem «will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen 
Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorge
legt 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 ange
hört. 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 Brüs
sel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie inner
halb der EU eine Aussage machen zu können. 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen 
dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsel
lerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirt
schaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und 
Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleine
ren 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 Biblio
theksaufgaben. 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Enwägungen abzulehnen. Selbst eine mini
male Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichti
ge Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Auf
wand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration auf
bläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 
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Freundliche Grüsse 
^^^Bineinde^Risch 


Peter Hausherr 
Gemeindepräsident 


1̂ 
Avi 


Ivo Krummenacher 
Gemeindeschreiber 


Zustellung per E-Mail an (als Word- und PDF-Dokument): 
Revision_URG @ ipi.ch 


Kopie an: 
Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
Abteilung Bildung/Kultur 
Stabstellen Präsidiales 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Gallen, 18. März 2016/GB 
 
 
Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes - Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Konrad 
 
 
Für Frau Bundesrätin Sommarugas Einladung zur Vernehmlassungsstellungnahme vom 
17. Dezember 2015 bedanken wir uns herzlich. In Vertretung seiner rund 60 
Mitgliedorganisationen und insbesondere nach Rücksprache mit den hiezulande 
ansässigen Blindenbibliotheken nimmt der Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen 
SZB als Dachorganisation des Sehbehindertenwesens unseres Landes gerne Stellung zu 
Ihrer Vorlage.  
 
Wir begrüssen die Absicht des Bundesrates, den Vertrag von Marrakesch zur 
Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder 
sonst lesebehinderte Menschen zu ratifizieren und entsprechende Anpassungen am 
Schweizer Urheberrecht vorzunehmen. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem 
bereits bestehenden Austausch von barrierefreien Werken im deutschsprachigen Raum 
(Vertrag über grenzüberschreitende Nutzungen von Sprachwerken in einer für Blinde und 
Sehbehinderte zugängliche Form zwischen VG Wort, Literar-Mechana und ProLitteris) 
sind wir davon überzeugt, dass eine Ausdehnung des Austausches auf weitere 
Vertragsländer eine positive Auswirkung auch für die in der Schweiz lebenden blinden, 
seh- und lesebehinderten Menschen haben wird. Denn dadurch werden sie einen 
breiteren Zugang zum geschriebenen Wort erhalten und so besser am kulturellen und 
sozialen Leben teilhaben können – und dies ohne nennenswerte Zusatzkosten.  
 
Wir unterbreiten Ihnen lediglich eine Anregung zum vorgesehenen Gesetzestext. Im 
ersten Absatz von Artikel 24 lit. c E-URG wird postuliert, dass ein Werk nur dann 
zugänglich gemacht werden kann, wenn behinderte Menschen das Werk in der 
veröffentlichten Form nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen „sinnlich 
wahrnehmen können“. Diese Formulierung ist dem aktuellen Gesetzestext entnommen 
worden, der sich ausschliesslich auf blinde und sehbehinderte Menschen bezieht.  
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Gemäss Artikel 3 des Vertrags von Marrakesch gelten jedoch nicht nur Menschen mit 
Wahrnehmungsbehinderungen als „begünstigte Personen“ (im englischen Original: 
„beneficiary persons“). Unter lit. b) werden auch Menschen mit Leseschwierigkeiten (im 
englischen Original: „reading disability“) genannt, unter lit. c) solche, die aufgrund von 
körperlichen Behinderungen ein Buch nicht halten können oder deren Augenbewegung 
das Lesen verunmöglichen.  
Personen mit Lesestörungen (meistens Dyslexie) leiden unter einer Dysfunktion im 
Gehirn bei normalem Seh- und Hörvermögen. Menschen mit Behinderungen, welche das 
Buch „mechanisch“ nicht handhaben können (z.B. bei Parkinson oder Multiple Sklerose), 
sind in ihrer Sinneswahrnehmung meistens ebenfalls nicht beeinträchtigt. Aus diesem 
Grund entspricht die Formulierung „sinnlich wahrnehmen“ im ersten Absatz des Artikels 
24 lit. c) E-URG nicht der Definition von „begünstigte Person“ im Vertrag von Marrakesch. 
Auch mit dem Verständnis von „Mensch mit Behinderungen“ und „Benachteiligung“ in 
Artikel 2 BehiG (Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen 
mit Behinderungen) stimmt die Formulierung nicht überein. Als Ersatz schlagen wir Ihnen 
den Begriff „erfassen“ vor. 
 
Antrag: „Ein Werk darf in einer für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Form 
vervielfältigt, verbreitet und zugänglich gemacht werden, soweit diese das Werk in seiner 
bereits veröffentlichten Form nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen erfassen 
können.“ 
 
Der übrige Gesetzestext entspricht auch gemäss unserem Verständnis den Definitionen 
und dem Inhalt des Vertrags von Marrakesch.  
 
Wir danken Ihnen bestens für Ihren Einsatz zur Umsetzung des Vertrags von Marrakesch 
und die sorgfältige Prüfung unserer Anliegen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen für 
Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Gerd Bingemann, lic. iur. HSG 
Stabsmitarbeiter Geschäftsführung, Interessenvertretung SZB 
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Brugg, 29.3.2016 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, mich im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Ich wende mich strikt gegen die Einführung 
einer Bibliothekstantieme. Diese würde die Situation der Bibliotheken massiv verschlechtern, 
vor allem finanziell, indem zusätzliche Abgaben anfielen. Dass diese Ausgaben von den 
Trägerschaften übernommen werden, ist zur Zeit etwa gleich wahrscheinlich wie ein 
Zusammentreffen von Osterhase und Samichlaus! Und wenn die öffentliche Hand die Autoren 
fördern will, soll sie es direkt machen, nicht über umständliche, aufwändige Umwege. 
Zudem finde ich die Abgabe nicht gerechtfertigt: Mit jeder Ausleihe nimmt ein Medium 
Schaden: Nach einer Anzahl Ausleihen ist ein Buch den Benutzern nicht mehr zuzumuten und 
muss bei anhaltendem Interesse ersetzt werden. Bei CDs und DVDs entstehen unweigerlich 
Kratzer, die mit der Zeit einen Ersatz erfordern. Davon profitiert wiederum der Autor - und 
zwar der „richtige", nicht alle über eine schematische Verteilung, und ohne 
Dazwischenschalten eines bürokratischen Apparats. 


Im übrigen unterstütze ich die Meinung des Bibliotheksverbands BIS: 
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 Inter
essen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung getragen werden. In diesem Zu
sammenhang 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 Entwick
lung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht ihr im Bereich der Wissens- und Kultur
vermittlung 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. Unabding
baren 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 erßllen 
können. 


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungs
handeln 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 rechtstaaüiche 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 Ute 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 urheberrechüich 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 Vergütungs
ansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzes
revision nüchtern festgehalten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliothe
ken belastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Spar
massnahmen 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 Ah.s. 3bis E-URG Eigengebrauch 


>Wir begrüssen die Anpassung des Art 19 Abs. Sf"" 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 unerklär
lich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehr
fachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der vorge
schlagenen 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'''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-IJRG Verwendung von verwaisten Werken 


>Wirbegrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich. Wir 
empfehlen aber eine Registerpflicht ßr 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 fähren und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie 
diejenigen Werke aufrehmen, 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 GR 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 GR 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-lIRG. Art. 24e E-URG sowie  
Art. 22b E-HRG 


>Wirbegrüssen 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. lî sE-URG von 
„öffentlich zugänglichen" auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche" Bibliotheken, Bildungsein
richtungen, 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 Wissen
schaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen. 


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 







>Wirbegrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings eine 
Vergütungspflicht ab. 


Der Bundesrat anerkennt, dass es speziflsche 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 wissenschafthche 
Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien bezahlen (ausser die entsprechenden 
Werke sind Open Access). Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM 
würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich 
bedeuten (sog. triple-dip). Wir weisen daraufhin, dass die entsprechende Schranke im anglo-
amerikanischen Rechtskreis (dort als sog. fair use und fair dealing bezeichnet) vergütungsfrei ist. Eine 
Vergütungspflicht für die Verwendung von Werken zu wissenschaftìichen 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 


>Wirbegrüssen die neue Schrankenregelung von Art 24e E-URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich. 


Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Eingang in den Entwmrf 
des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich. Die Wiedergabe der im Bestand von Gedächtnisinsti
tutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zur 
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. 


Fotograflen sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen darüberhinausgehenden 
Leistungsschutz speziell für Pressefotograflen 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 Fotograflen ist zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 


Art 43a E-URG Freiwillige Kollektiwerwertung 


>Wirbegrüssen 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 beflnden, 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 Kollektiwer
wertung 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 Angemessenheits
prüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


Art. 48 Abs. 1 und 1̂ ^ E-URG 


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


Art. 51 Abs. Ibis und Iter E-URG 


>i4'ir 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 flnanzielle 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 Verwertungs
gesellschaften 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 Internetpiratene 


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 dezentrali
sierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu Lasten des Providers einen massiven 
administrativen Aufwand generieren und finanzielle Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grund
sätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung der Internetkriminalität - wie es auch der 
AGUR12-Kompromiss festhält - aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwoirf müssen 
überarbeitet werden. 


Zu den Pflichten von Hosting Providem f 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 «FishingExpeditions» der (angeblichen) 
Rechteinhaber zu rechnen. 


Zu den Pflichten von Access Providem fAnbieterinnen von Femmeldedienstenì. 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 Wamhinweisen. 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 Fordemngen 


Einfühmng eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


>Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich 
geregelten Zweitveröffentlichungsrechtsfür 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 Schwei
zerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von swissuniversities, 
der einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitver
öffentlichungsrecht 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 Verlag
geber 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 Mitarbei
tenden 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 Autorliegt, 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 Schutzfnst 


>- 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 postmortemauctoris (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 wirt
schaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der 
kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemein
heit 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 publicdomain (sog, copvfraud) 


>Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässigerAnmassung von Urheberrechten an Werken in 
der publicdomain. 


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







Art. 2.5 URG Zitatrecht 


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


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


Art 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 


Ich danke Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der kulturellen 
Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleibe mit freundhchen Grüssen. 


Felix Müller 


Bibliothekar und Mitglied von Pro Litteris 


Habsburgerstrasse 47 
5200 Brugg 
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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 Sempach seit 1985 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. 
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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 


 


 


Cornelia Brechbühl  


Präsidentin 


  


 








LUDOTHEQUE 
PÂÛUIS S È C H L R O N 
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Département fédéral de justice et police  
Madame la Conseillère fédérale  
Simonetta Sommaruga  
Revision URG@ipi.ch 


Genève, 21 mars 2016 
Consultation sur la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


Nous saisissons l'opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consul
tation sur la révision du droit d'auteur (LDA). 


Notre association exploite deux ludothèques à Pâquis et Sécheron depuis 30 ans, dont le 
but principal est de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches 
d'âge. Nous proposons des jeux d'exercice, symboliques, d'assemblage et de règles. 
Grâce aux prêts, la ludothèque encourage le jeu comme un loisir actif qui stimule le déve
loppement cognitif, social, créatif, verbal et moteur des enfants. 


Dans son étude « Frühförderung als Kinderspiel », Margrit Stamm, directrice de l'institut 
de recherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent pratiquement tout par 
le jeu. Selon cette étude, le jeu libre constitue le premier outil qui leur permet de mettre en 
lumière leurs intérêts, peurs, déceptions et préoccupations. 


A l'heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 % de temps en moins 
à jouer librement qu'il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre 2014). 
Notre ludothèque contribue activement à enrayer cette tendance. 


Si la loi sur le droit d'auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque pour
rait être contrainte de verser des rémunérations. 


Nous refusons l'Introduction d'une taxe sur le prêt (le « tantième de bibliothèque »)  
conformément à l'art. 13. al. 1. P-LDA. 


Avec l'introduction de cette taxe, nous serions tenus de verser une rémunération chaque 
fois que nous prêtons un exemplaire d'œuvre relevant de la littérature ou de l'art. Selon la 
révision prévue de la LDA, nos ludothécaires devraient décider quand l'objet du prêt doit 
être considéré comme un exemplaire d'œuvre. 


Ludothèque Pâquis Sécheron 
Rue de Berne 50 - 1201 Genève 







LUDOTHEQUE 
P A O U I S S E C H E R O N 


Les jouets et les jeux que prête notre ludothèque sont toujours une création intellectuelle 
au sens légal ; cela signifie que la première condition définissant une œuvre selon la LDA 
serait remplie. 


Pour qu'un jeu ou un jouet puisse être qualifié d'exemplaire d'œuvre, il faut en outre qu'il 
relève du domaine de la « littérature et de l'art ». 


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n'ont pas encore précisé si les règles du jeu se
ront considérées comme des œuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce 
sujet divergent. II est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage 
doit être considéré comme une œuvre d'art ou non. 


La condition qui impose qu'un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour 
pouvoir être protégé par le droit d'auteur est en réalité un critère de délimitation négatif 
inapplicable (Barrlet/Egloff ; Le nouveau droit d'auteur, Berne, 2008, art. 2, ch.7) 


En fin de compte, ce sont nos ludothécaires qui devraient décider si le jouet ou le jeu revêt 
ou non un caractère individuel. En sachant qu'une chaise haute d'enfant a été qualifiée 
d'œuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic I 2001, p. 
504 ss, en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certai
nement aussi être considérés comme tels. A l'inverse, les véhicules fabriqués à des fins 
personnelles ne semblent pas constituer une œuvre ; en effet, selon une décision rendue 
par le tribunal cantonal de BâIe-Campagne, un petit vélo construit à des fins artistiques ne 
peut pas être protégé par le droit d'auteur (OGer BL du 18.5.1999, in sic ! 2000, p.285, en 
allemand). En raison de cette jurisprudence contradictoire, décider si un jeu ou un jouet 
revêt un caractère individuel serait extrêmement difficile, même pour les juristes. 


Ces exemples nous permettent de démontrer qu'il n'est pas possible d'appliquer le nouvel 
art. 13, al. 1, P-LDA dans notre ludothèque. A la page 92 de son rapport, dans les « As
pects pratiques de l'exécution » de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n'aborde pas ces 
difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu'elles n'ont pas 
été prises en considération dans l'élaboration du projet de révision. 


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le 
prêt d'exemplaires d'œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau fi
nancier et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n'a 
pas encore été clairement défini. 


Les pouvoirs publics soutiennent notre ludothèque et nous permettent ainsi de proposer 
des jeux intéressants et actuels aux habitants de notre commune. Malgré tout, notre situa
tion financière est précaire et l'augmentation des coûts engendrée par le « tantième de 
bibliothèque » grèverait encore davantage notre budget. Notre ludothèque serait con-
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trainte de diminuer l'achat de jeux et de jouets et notre offre serait par conséquent moins 
attrayante. II serait alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à en
courager les enfants à apprendre par le jeu. 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous de
mandons de maintenir l'art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d'agréer. Madame la Conseil
lère fédérale, nos salutations distinguées. 


Dina PULEO, présidente Mélanie TUDISCO, responsable 
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Polizeidepartement 


29. März 20Î6 


Madame la Conseillère fédérale. 


C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d'auteur 
(LDA]. De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s'efforce ainsi à nouveau d'adapter en partie cette loi à 
l'ère du numérique. En tant qu'institution chargée de la mémoire culturelle /en tant que 
bibliothèque/ en tant qu'archives etc., nous sommes largement satisfaits que le Conseil 
fédéral propose d'imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une 
meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur, en particulier à l'ère de 
l'internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l'objectif de la loi qui est de 
trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d'œuvres. 
Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu'utilisateurs et vecteurs non commerciaux d'œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée - en particulier pour les auteurs eux-
mêmes - en garantissant l'accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l'information. Les intérêts de ce type d'institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 


Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l'utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles - du 
moins en l'état du projet. D'une part, à l'ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l'usage international d'œuvres protégées par le droit 
d'auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market» pour toute l'UE (http://europa.eu/rapid/press-release IP-15-
6261 fr.htm}. La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d'être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n'a pas prévu l'adoption 
d'un « droit impératif de deuxième publication ». 







Remarques sur les différents articles du projet  


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


0 Nous demandons urie 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. 


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


û 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. 11 y a lieu de relever ici que le but même du projet 
de révision est de mieux promouvoir la littérature. Or la LDA n'est pas le bon outil pour 
cela. De plus, en pratique, l'essentiel des droits de prêt reviendraient à des auteurs 
étrangers, dans la mesure où les auteurs de la plupart des œuvres proposées dans les 
bibliothèques sont étrangers. 


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


Tel qu'il est formulé dans le projet, l'art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le 
domaine des beaux-arts, de la photographie, de l'audio et de l'audiovisuel. Cela 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 


ß Nous saluons l'adaptation de cette disposition. Nous demandons toutefois la 
radiation de la mention « al. 3» àia fin de la phrase. 


L'art 19 al. LDA a été introduit à l'occasion de la dernière révision de la LDA, en 
2008, d'une part afin d'éviter les doubles charges dans le cadre du téléchargement et de 
la reproduction de produits payants sur Internet, par exemple lorsqu'un utilisateur 
achète de la musique sur iTunes et la grave ensuite sur un CD. Concrètement, le but était 
d'éviter que la rémunération due pour les reproductions prévue à l'art. 20 n'ait pour 
effet de faire payer les utilisateurs deux fois : une fois pour l'achat ou l'obtention de la 
licence sur Internet, puis une seconde fois en application de l'art. 20 LDA. En règle 
générale, les reproductions ultérieures sont déjà rémunérées à travers le contrat de 
licence passé avec le fournisseur. C'est pourquoi le droit d'usage au sens de l'art. 20 LDA 
ne devrait pas être applicable. Par ailleurs, l'art. 19 al. 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. 3'''s 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 


û 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 oii 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 


0 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. V°'̂^ 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 


û 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 


0 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 


û 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 


H 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 Ibi" P-LDA 


0 Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l'approbation de l'IPL 


Art 51 al. 1̂ '" et 1̂ «̂  P-LDA 


ß 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 


ß 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 


ß 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. 


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) 


ß 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 


ß 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. 


A.V. Armand 
S. Petitpierre 


Bibliothécaires spécialistes 
CO. Voirets - CP605 
1212 Grand-Lancy 1 








R 
pifflPST-Jl 


4500 Solothurn 


98.36.103828.00012436 
Recommandé Suisse r oro dima 


CH-4500 
Solothurn 1 


2101184 


R Suisse 


iE 


nternet | Telefonie | Digital TV 


Weissensteinstrasse 5 
Postfach, 4 5 0 3 Solothurn 







gaw.D 
internet | Telefonie | Digital TV 


GmbH 
isse 5 


DOK 000 009 586 ''̂ um 
-•^9 429 


Fax 032 9 429 428 
Storungsdienst 032 9 429 430 


info@ga-weissenstein,ch 
www, ga-weissenstein, ch 


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


Eidg. Justiz- una 
Polizeidepartement 


2 k März 2018 


Solothurn, 22, März 2016 


Bearbeitung: Marcel Eheim 


Telefon 032 9 429 429 


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 Voriage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) - nachfolgend die „Revisionsvoriage" 
oder „E-URG"-eröffnet. 


Mit dem voriiegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


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


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung von Urheber
rechtsverietzungen 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 Verietzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine Voraus
setzung. 


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und die Urheber
rechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend hält die Revisionsvoria
ge konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz des geltenden Urhe-
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berrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privatgebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, 
ob als Kopiervoriage 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; Eri. 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 Be
reitstellung) 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 Kos
tendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits erwarten wir bei der Gesetzgebung im Bereich der von 
der AGUR und nun von der Revisionsvoriage vorgeschlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige 
Überiegungen mit Blick auf die Einhaltung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprin
zips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der Revisionsvor
lage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technolo
gien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestimmungen, von welchen wir direkt betrof
fen 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 Mass
nahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien entsprechenden Urhe
berrechtsschutzes 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 Ein
bezug 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 Ver
tretung 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 Abga
be von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvoriage 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 Stellungnah
me 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 Revisionsvoriage gravie
rende Abweichungen zu Lasten der Internet-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen un
verständlich und der Sache nicht förderiich. 


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 feh
le 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 festzuhal
ten, 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 Marktvolu
mens zu gelten haben, entsprechend die Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interes
sen 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 vor
geschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für die Umsetzung jener Mas
snahmen 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 insbesonde
re 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 Zusammen
hang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverietzungen im Internet nur in Ausnahmefällen ins Spiel, 
obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen dafür antritt, die hoheitliche Rechts
durchsetzung 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 keines
falls „kriminalisieren" zu wollen. Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Internetabonnements
kunden und Urheberrechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 







2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab offensichtlich 
illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht werden 
(Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein rechtlich zu bean
standendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom gleichen Gesetz auch in Zu
kunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die Anzahl zu vers
endender 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 einma
lig elektronischer Hinweis in der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen blei
ben 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 könn
te, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimmten Frist vor, wo
von der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bundesrat spricht von einer Anpas
sung 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 Voriage bildet 
die Modernisierung des Urheberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheber
rechtsschutz zu gewährieisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Krimi
nalisierung 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 Einset
zen 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 Piraterie
bekämpfung 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 ra
sches Vorgehen unabdingbar.", und S. 36: „Deshalb sieht die Vorlage eine einfache und effiziente Pirate
riebekämpfung vor."), unteriaufen wird. 


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler Quelle konsu
mieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf mehr als 12 Monate, ehe 
die angekündigte Novelle der Voriage - die Möglichkeit eines Zivilverfahrens gegen einen Internetan
schlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht
Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsumenten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsäch
lich 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 regulatori
schem 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 ge
nommen 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 spezialge
setzlichen zivilrechtlichen Kausalhaftung. 


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 Urheberrechtsverietzungen über einen abgemahnten Internetanschluss der Internetan
schlussinhaber 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 Urheberrechtsverietzung Gegenstand der gesetzlichen Verpflich
tung 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 verscho
ben. 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 Revisionsvor
lage 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 Verant
wortlichkeit von Providern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbessern (Erl. Be
richt zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonnementsverträgen, d.h. unse
re 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 Urheberrechtsverietzungen zum Gegen
stand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der Schweiz ansässigen Selbstregulie
rungsorganisation anschliessen: 







Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheberrechtsverietzun
gen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zumindest und als „point de départ" 
- alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgeset
zes 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 ge
stützt auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud Stora
ge-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermöglichen, sind ebenso 
erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VolP Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen kön
nen 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 ufer
los. 


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 ver
zichten; 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 Meinungs
äusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet. Es ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in 
der Revisionsvoriage eine regulatorische Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die 
Voriage derart widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut not
wendig zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefähriich und schadet der Glaub
würdigkeit 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 Widerrechts
tatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein regulatori
sche Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von Rechtsdurchsetzungs
problemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbesondere von Internet-Access-Providern 
sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems im
mer 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 Be
tracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche Systeme für die bargeldlose Zah
lungsabwicklung 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 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 Rechteinhabers für die 
Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist immerhin eine Glaubhaftma
chung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderiich, was zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall 
das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kos
tentragungsverpflichtung (Art. 66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegli
ches Gegengewicht 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 Sorg
falt 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 zwei
felhaft. Diese Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflich
ten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht gewollte Kriminali
sierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen verwaltungs
rechtlichen 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 kön
nen, 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 urheberverwaltungs
rechtlichen 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 Be
träge 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 hal
ten. 







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 Revisionsvoriage gelingt, stel
len 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. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrechtlichen Rechts
durchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraussetzung dazu ist aber, dass 
man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nachfolgenden Bemerkungen und Einschätzun
gen 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 Revisionsvoriage 


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


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schlussbericht der 
AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend nicht einzeln als Zitate 
bezeichnet. 


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


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


c. Betrifft nur den französischen Text. 


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


a. Betrifft nur den französischen Text. 


"̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfältigungen sind von den Ein
schränkungen 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 erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfältigungen sind von den Ein
schränkungen 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 ein
kauft, 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 verhin
dert. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastungen. Wissen
schaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books und andere elektronische 
Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download und das Vervielfäl
tigen. 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 Abschaf
fung der Mehrfachbelastung in der Revisionsvoriage auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit auf die Leerträ
gervergütung beschränkt. Folgerichtig wäre aber, dass diese Mehrfachbelastungen auch bei anderen 
Lizenzen künftig abgeschafft werden. 


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


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


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


^ Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Ab
satz 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 Einfüh
rung einer freiwilligen Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche Massendigitalisierungs
projekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Werken abgeklärt werden muss. Wir er
achten 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 eriaubt 
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 unteriiegt. 







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 verein
fachte elektronische Meldesysteme für die Nutzer gehören, sondern auch eine Pflicht dersel
ben, die erforderiichen Auskünfte (Art. 51 URG) in einem dem Stand der Technik entsprechen
den, elektronischen Format zu erteilen, das von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft direkt 
für die Verteilung verarbeitet werden kann. Ebenso soll zwischen den Verwertungsgesellschaf
ten der Datenaustausch ermöglicht werden und zwar insbesondere, wenn dadurch vermieden 
werden kann, dass die Nutzer mehrfach Daten melden müssen, obwohl die Verwertungsge
sellschaften insgesamt bereits darüber verfügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Verwaltungskosten 
gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergütungspflichtigen Nutzer haben 
ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten Vergütungen möglichst den Rechteinhabern 
zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe 
ist jedoch kein gangbarer Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalte
ten 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 
'̂"̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu er


teilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zu
lässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen (Art. 
46). 


"̂ '̂  Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen 
Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterieiten, soweit 
dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderiich 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 ih
re Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren Pflichten nach
kommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


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 er


teilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zu
lässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzerverbände bezeichnen die zulässigen an
wendbaren 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 Datenverarbei
tung 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 ersicht
lich: 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. l'"^ 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 Verwertungsgesell
schaften 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 schwerwie
genden Fällen den Zugang zu Webportalen mit offensichtlich illegalen Quellen über IP- und 
DNS-Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter Inhalte zusammen mit nicht bewilligten Inhal
ten (Overblocking) ist von der zuständigen Behörde so weit wie möglich zu vermeiden. Sämtli
che Sperrmassnahmen sind durch die zuständige Behörde in geeigneter Form öffentlich be
kannt 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 ange
zeigt. Die behördliche Anweisung kann durch die Schweizerische Koordinationsstelle zur Be
kämpfung der Internetkriminalität KOBIK oder eine entsprechende neue Behördenstelle nach 
deren Vorbild erfolgen. 


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegenderweise Urheberrechte verietzen, 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 erforderiichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu 
beachten; dies namentlich für die Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses im privatrecht
lichen Bereich und die dafür notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungsdauer von IP-
Adressen zur Identifizierung des Anschlussinhabers. Weitergehende Pflichten bestehen für die 
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Access Provider nicht. Eine solche Regelung würde auch dazu führen, dass die Rechteinhaber 
die Informationen für ein zivilrechtliches Verfahren direkt erhalten würden, statt sie weiterhin 
über das Recht der Akteneinsicht im Strafverfahren beschaffen zu müssen. Selbstverständlich 
würden die bisherigen Möglichkeiten der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung bestehen blei
ben. Einzig die Bekanntgabe der Identität eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der 
vorgängigen Zustellung eines aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung 
abhängig gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. l" ' ' E-URG 
'̂"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 


Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Veriet
zung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt wird, kann ge
stützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom Gericht veriangen, dass 
dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerin
nen 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 folgen
den Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verietzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verietzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk ver


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


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


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


^ Die verietzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identifizie
rung angemessen zu entschädigen. 


'* Eine schwerwiegende Verietzung liegt vor, wenn: 


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


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


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
"̂"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 


Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Vorlet 
zung 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 ge
stützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l""' bearbeitet hat, vom Gericht verian
gen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teil
nehmerinnen 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 folgen
den Voraussetzungen erfüllt sind: 


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verietzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk ver


letzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb dor letzten zwölf Monate durch 


die Anbieterin von Fernmeldediensten ëwei einen aufklärenden Hinweise erhalten 
haben und aufdie 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. 


^ Die verietzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identifizie
rung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


" Eine schwerwiegende Verietzung liegt vor, wenn: 


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


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugäng
lich 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 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 eriauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungsrechtlichen 
Pflichten einzuspannen. 


13 







Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen der verwal
tungsrechtlichen 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 ge
richtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein Gericht kommt dementspre
chend 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 Identifikationsan
ordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) überschwemmt und das Fernmeldege
heimnis damit dauerhaft unteriaufen wird. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtiger
weise „stand alone" reguliert, d.h. die Tatbestände der schwerwiegenden Verietzung sind gesetzlich 
geregelt. Diese Voraussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikati
on 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 Da
tenbeschaffungsakt 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 Datenbe
schaffung 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, Identifika
tionen und andere Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz küm
mern 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. 
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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, beispiels
weise im Sinne des von der Swiss Internet Industry Association (SIMSA) erlassenen „Code of 
Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverietzungen durch die Nut
zer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen oder Unteriassun
gen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des 
Rechteinhabers hin uneriaubt hochgeladene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute un
eriaubte Hochladen solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch 
eine umfassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchmaschi
nen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter Einsatz von soge
nannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere rechtsverietzende Links be
züglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst finden. Dafür sind die erforderiichen gesetzli
chen Grundlagen zu schaffen. 


Hosting Provider, die Urheberrechtsverietzungen ihrer Kunden zu ihrem Geschäftsmodell ma
chen, können nicht durch eine Selbstregulierung erfasst werden. Eine gesetzliche Regelung, die 
nicht nur eine Verpflichtung zum take down, sondern auch eine Verpflichtung zur Gewährieis
tung 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 Bundes
gesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2004 
haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 
oder einer zuständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten 
Werken oder anderen Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


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


^ Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustel
lungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsper
ren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis 
die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. 
Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person 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. 
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Art. 66c E- URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer 
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungs
organisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdiens
te, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverietzungen auf
baut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen eriassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung 
der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kom
munikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von Anbieterin
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterin
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Person, wonach dieser oder diese 
ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht ha
be, 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 verletz
ten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buch
stabe a zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


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


" Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen und 
Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den Selbst
regulierungsorganisationen 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 Selbstregulierungsorganisation wie der SIMSA 
nicht verzichtet wird, sind die Bestimmungen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung ent
sprechend komplett zu überarbeiten. 


Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbesserung von 
Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbietern abgeleiteter Kommu
nikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jedenfalls zu verzichten. 
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3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhalten, obschon 
dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern vom 11. 
Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche Anreize und eine überschiessende 
Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and 
Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten Glaubhaftma
chung der Urheberrechtsverietzung und auf der Einhaltung dazu erforderiicher formeller Grundprinzi
pien 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 Grund
satz die Selbstregulierung 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 Revisi
onsvoriage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kun
den 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 weitergeht 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 Expediti
ons" von angeblich in ihren Urheberrechten verietzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundenna
men 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 Urhe
berrechtsinhaber 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 schwer
wiegende 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, wel
cher im Gegensatz zum Angebot von Internet Access-Dienstleistungen nicht dem Fernmeldegesetz un
tersteht und Selbstregulierungsmassnahmen deshalb möglich sind, nun am kompliziertesten reguliert 
werden soll. Dass die Selbstregulierung über den SIMSA-Code seit der Verabschiedung der AGUR-
Empfehlungen seine Wirkungen entfaltet hat und vermehrt nicht angeschlossene schwarze Schafe der 
Hosting-Szene aus der Schweiz weggezogen sind, wird zu Unrecht ausgeblendet. 


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


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sperren
den 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 offen


sichtlich widerrechtlicherweise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Ange


bot 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 verietzten Personen haben die Anbiete
rinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis 
im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. 
April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im 
Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und An
bieterinnen 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 Sperrverfü


gung. 


Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Einspra
che keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


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


• Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird (Art. 62a 
Abs. 4), kann vom IGE 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 sperren
den Angebote setzt (Sperrliste), 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 offen


sichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbietorin abgoloitotor Kommunikationsdionsto, 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 Schutzobjek
ten, deren Inhaber gemäss den Voraussetzungen in Abs. 2 ebenfalls berechtigt sind, 
die Sperrung des Angebots zu veriangen. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbiete
rinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen und vorgängig zu ent
schädigen. 


" Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren ohne Beurtei
lung der für eine Sperrung notwendigen Voraussetzungen gemäss Abs. 2 um. 


• Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis 
im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. 
April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im 
Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und An
bieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgoloitotor Kommunikationsdionste, na
mentlich wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der 
Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 


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


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


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


fügung. 
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* Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Einspra
che keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


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


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


^ Bis zur rechtskräftigen Eriedigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe b kann ein 
verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen stattlichen Behörde zur Sper
rung 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 Zu
gangssperren 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 
erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder erschwerten Privatgebrauch nach gelten
dem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offen
sichtlich 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 verunmögli
chen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die angedachten Zugangssperren von vorn
herein nicht in Frage kommen können, solange Art. 19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst 
werde; man treffe ansonsten die Werknutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatge
brauch 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 bestraf
ten Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Bezahlung verschiedenster Kollek
tiwerwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konsequenterweise müsste deshalb die Einführung 
einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berech
nung eine Nutzung aus illegaler Quelle mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvoriage grundsätzlich be
reits veriangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend verletzt" ist. Offenbar wurde 
bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom Rechteinha
ber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die An
forderungen 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 dahin
gehend zu verbessern, damit bereits aus dem Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, 
gemäss welcher mit dieser Massnahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche haupt-
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sächlich Piraterieangebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss 
Bundesrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraussetzungen „Vor
liegen einer schwerwiegenden Verietzung" und der „Internetseite, welche hauptsächlich Piraterieange
bote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die Schwierigkeit beim Tatbestand ist folg
lich, dass sich die zwingend und klar vorauszusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechtein
haber (als potentieller Antragssteiler) bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. ver
schiedene Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu kön
nen. 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 „schwerwiegenden Verietzung" 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 „schwer
wiegenden Verletzung" auch die Zustellung von Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeri
dentifizierung 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 Verhältnismässigkeitsbril
len nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Eriäuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Eri. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der Bundesrat be
treffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme zu Art. 66e Abs. 2 lit. b E-
URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können möglicherweise zu kompliziert sein oder 
zu einem unerwünschten „Overblocking" führen. Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf 
ein Overblocking methodisch falsch und gefähriich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher Form zu Garan
ten 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 erforderiichen Vorausset
zungen 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 Sa
che 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. 
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3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv empfunden, 
weil die Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. 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 Inha
bern von Internetanschlüssen, über welche P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in schwerwie
gender 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 Weitergebrauch seines Anschlusses für Rechtsverlet
zungen über P2P-Netzwerke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderiichen ge
setzlichen 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 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Person oder 
einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder 
verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten auf
klärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


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


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinwei
ses 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 er
fahren (Art. 62a). 


" Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechen
den Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Personen haben die Anbiete
rinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der aufklärenden Hinweise und 
der damit verbundenen Kosten angemessen zu entschädigen. 
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3.7.3 Anträge 


• Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verietzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fern
meldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwie
gende Verietzung (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 aus
schliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet ist. 


^ €rfolgt frühestens nach zwei Monaton und spätestens nach zwölf Monaton seit dor Zustol 
lung dos ersten aufklärenden Hinwoisos eine zweite Mitteilung oinor in ihrem Urheber oder 
verwandton Schutzrocht verietzten Person odor oinor zustöndigon Behörde, so stellen die An 
bietorinnon von Fornmoldodionston den betroffenen Teilnehmern und Toilnohmerinnon einen 
zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papiorform zugostollt worden. 


^-Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit dor Zustellung des zweiten aufklärenden Hinwoi 
SOG und spätestens nach zwölf Monaton seit dor Zustellung des ersten aufklärenden Hinwoisos 
eifio dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber odor vorwandten Schutzrocht verietzten Person 
edor oinor zuständigen Behörde, so informieren die Anbioterinnon von Fornmoldodionston die 
Person oder Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität dor 
Teilnehmer und Toilnohmorinnon, deren Anschluss für dio Verietzung vorwondot wurde, zu er 
fahren (Art. 62a). 


^-Wonn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a-.—keine dritto Mitteilung erfolgt, so worden allo Mittoilungon, welche den entsprechen 
den Toilnohmor oder die entsprechende Teilnehmerin betroffen, gelöscht; 


b-.—oino dritto Mitteilung erfolgt, so worden die Mittoilungon nach Abschluss dos Identifi
kationsvorfahrons (Art. 62a) gelöscht. 


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Personen haben die Anbiete
rinnen 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 Urheber- und verwandten Schutz
rechten 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 Dis
kussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevorzugte zivilrecht
liche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die Nachteile des Umwegs über ein 
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Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber und auch die Strafverfolgungsbehörden beho
ben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel eines Zivilverfah
rens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der strafrechtliche Weg wei
terhin 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. Zu
sammen 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 - schwerwie
gende Verietzung über Peer-to-Peer-Plattformen voriiegt, die Voraussetzung für die Zustellung der Mit
teilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche den Anbieterinnen von Fernmelde
diensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Eriäuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den Fernmelde
dienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferiegt 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 Ver
folgung schwerwiegender Verietzungshandlungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbrei
tung 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 ver
letzte 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 verletzte Personen mache keinen 
Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verietzte Person überhaupt an die für die Zustellung des aufklä
renden 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 konsequen
terweise die Datenbearbeitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verietzungshand
lung 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 Teilnehmeridenti
fikation) 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 Internetabonne
mentskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt 
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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 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 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 urheberver
waltungsrechtlichen 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 hier
bei 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 Urheberrechtsverletzungen Internetverbindungs
daten (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 schwerwie
gend verietzt, so darf die verietzte Person zur Bekämpfung dieser Verietzung die folgenden Da
ten 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 Schutzob
jekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich 
war; 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 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 Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


25 







3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schworwio 
gond verietzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgenden Da
ten 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 Schutzob
jekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich 
war; 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 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 Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


^Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss Art. 66g ver
pflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung eines aufklärenden Hinwei
ses 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 definie
ren. 


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. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Limitierung deckt 
sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verietzte Person in leichten Fällen gar keine 
Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Rohmaterial" für die Zustellung eines Warn
hinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeridentifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der 
Schwere einer Verietzung kann aber gemäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Daten
bearbeitung 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 aller
dings fraglich. 
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Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmeldedienstanbie
terin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist, die für den aufklären
den 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 Verantwortlichkeitsbe
stimmungen 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 Empfän
ger 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 un
verzüglich, 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 Mas
snahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbe-
stimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Access Provi
der 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 Kun
den und die Betreiber von Internetseiten gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind 
zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den 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. 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 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 
Kommunikationsdionste, dio ihre Pflichten noch den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 
wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverietzungen durch ihre Inhaltsanbieter und In
haltsanbieterinnen; 


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. 


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


4-.—Urhoborrechtsvorlotzungon durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
&—eine Umgehung dorSporrmassnahmon; 
f-. eine Verietzung vertraglicher oder aussorvertraglichor Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei allen invol
vierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten gesetzlich gere
gelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der staatlichen Rechtsdurchset
zungs- 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. Glei
ches 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 In
ternet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie die Anbieterin eines entspre
chenden 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 zivil
rechtlichen 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 


GA Weissenstein GmbH 


—> 


Walter Keller 
Präsident Aufsichtsrat 


Marcel Eheim 
Geschäftleitung 
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Genève, 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 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.  
 
Christian Allemann 
Bibliothèque Municipale de la Servette – espace adulte 
9 rue Henri Veyrassat 1202 Genève 







Allemann Christian  
Bibliothécaire municipale de la Servette 
Espace adulte 
Service des bibliothèques et discothèques municipales (BMU)  
Département de la culture et du sport  
Rue Henri-Veyrassat 9  
1202 Genève 
 Genève, 18 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 
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d’honoraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes 


découlant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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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 27463 francs pour 76284 prêts, soit 


36.61 pour cent de notre budget consacré aux médias imprimés. 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. 


 


 


[Signature et nom de l’expéditeur] 
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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 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 Ein-


nahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem 


Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheber-


rechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 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 Biblio-


theken 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. 


 


  


Regionalbibliothek  
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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 die-


sen 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 Bun-


desrat 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 Staat-


kasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentra-


listische 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 47100 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 


16956 Franken betragen, was 51 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventio-


nierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öff-


nungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 


Leseförderung verzichten müsste. Die Bibliothek könnte praktisch schliessen. 


 


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


Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhe-


bung, 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 wei-


terhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtli-
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nie 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 Umver-


teilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Kurt Erni 


Leiter Regionalbibliothek Schüpfheim 
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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 Fachhochschulbibliothek 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 kultureile 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. 


www.fhsg.ch FHS St.Gallen 
Rosenbergstrasse 59 Postfach 9001 St.Gallen. Switzerland FHO Fachhochschule Ostschweiz 







FHS St.Gallen 
Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  


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


> Wir fordern eine Präzisierung und die Einfütirung 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 
Unteriagen, wie Entscheidungen, Profo/co//e und Berichte, von Behörden und öffentiictien 
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 
Staatiiclie Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen 
Urheberrechte Dritter bestehen, ven/ielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln 
so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang 
haben. 


www.fhsg.ch FHS St.Gallen 
Rosenbergstrasse 59 Postfach 9001 St.Gallen, Switzerland FHO Fachhochschule Ostschweiz 







FHS St.Gallen 
Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 


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 Kostenfoige 
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. 
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Hochschule 
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Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigenqebrauch 


> Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. S*"'* 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 Intemet, beispielsweise dem Kauf von Musik über 
iTunes und der folgenden Speichemng auf einen CD-Rohling. Konkret sollte verhindert werden, 
dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt Vergütungen bezahlen 
müssen, einmal für den Kauf/ die Lizenz über das Internet und ein zweites Mal für die 
Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die 
Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die Anbieterin bereits bezahlt, weshalb 
auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits sollten durch 
Art. 19 Abs. 3'''= URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 
URG auf die solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. So können Werke 
(beispielsweise e-journals), die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig 
kopiert werden und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende 
Sachverhalte nicht gelten. 


Mit dem nun voriiegenden 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 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 Instmmentarium 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 
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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 GR 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. 
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Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


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


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft braucht 
und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren" vemrsache. 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 
voilumfänglich. 


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


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


> Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab. 


Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen 
darüberhinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, 
drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im Weiteren keine 
Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien. Die 
unautorisierte Verwendung von Presse- und anderen Fotografien ist zudem bereits durch Art. 5 
UWG geschützt. 


Art. 43a E-URG Freiwillige 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. 1"'̂  und 1*"̂  E-URG 


>- Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art. 51 Abs. t*"* 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 
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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 Intemet 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 FAnbieterinnen 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 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 einfordem 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: 
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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. 
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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. 


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


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


FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften 


Prof. Dr. Barbara Fontanellaz 
Prorektorin und Ressortleiterin Bibliothek 
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29. März 2016 Revision_URG(gipi.ch 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechts vom Dezember 2015 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


Die Gemeinde Pratteln ist Trägerin der Gemeindebibliothek Pratteln. Sie finanziert sie 
und ist in keiner Weise in der Lage höhere Kosten der Bibliothek zu tragen und lehnt 
deshalb diese zusätzliche Steuer/Gebühr kategorisch ab. 


Es bleibt allenfalls nur der schmerzhafte und unnötige Abbau von Leistungen, im Bereich 
des Medienbudgets, des Personals oder der Kürzung von Öffnungszeiten. Dies schadet 
nicht nur dem Auftrag der Bibliotheken und der Bevölkerung sondern am Ende auch den 
Autoren. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahr
hundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheber
rechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. 


Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elekt
ronische 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 Ver
lage und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der 
Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken 
durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser 
Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


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







Neben der finanziellen Belastung der Gemeindebibliothek wehren wir uns auch gegen 
einen zusätzlichen administrativen Aufwand und damit weiteren Kosten. 


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 infrage, führt zu einem unverantwortlichen büro
kratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die 
Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 


che Grüsse 


Gemeinderat 
sident Der Verwalter 


!lin B. Stöcklin 


Kopie - GR E. Schiltknecht 
- Region Rheintal-Hülften 
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Pratteln, 30. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie 
ihre 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 
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als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken 
die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern die 
Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit 
mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte 
Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen 
Zahlen noch nicht inbegriffen. 


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


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


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


6. Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 
Franken pro Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige 
GT6a für Vermietung angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten 
von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen 
Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der 
Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast 
verdoppeln. 
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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 44000 
Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 15840 Franken 
betragen, was 41 % 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 BibUotheken 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. 


Gemeindebibliothek Pratteln T 061 821 02 12 E info@gemeindebibliothekpratteln.ch 







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 


Marlene Gerber 
Leiterin 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Bern, 9. März 2016 
 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der 
Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise 
dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als Bibliotheksangestellte in verschiedenen 
Institutionen sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten 
Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit soll einem 
wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem Ausgleich der Interessen von 
Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung getragen werden.  In diesem 
Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass kulturelle Gedächtnisinstitutionen als 
nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, 
aber vor allem auch für die Urheber selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie 
Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre 
Interessen sind daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der 
vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche 
Chancen allerdings im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es 
im „globalen Zeitalter“ dringend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung 
von urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. 
Im Vergleich dazu verfolgt die die Europäische Kommission die Strategie des  „Digital 
Single Market“ für die gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_en.htm), dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht 
ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten. 
Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, 
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Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
 
 
Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 
die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 
vollständig erfüllen können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 
Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 
Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 
besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 
urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 
können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, 
sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In 
den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise 
dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, 
aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. 
Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, 
weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
  


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


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







  
Art. 5 lit. e URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen 
Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen 
Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu 
Zugang haben. 


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







Sammlungen wären unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen sind Teil eines internationalen 
Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur 
Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen 
Publikum erstklassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren 
Schweizer Museen und Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch 
keine Leihgaben mehr. Das wäre auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke 
zunehmend im Depot und in Privatsammlungen verschwänden und nicht mehr zirkulieren 
könnten. 


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


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


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


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







nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 


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


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


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


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


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







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


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


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


 
 


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


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







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


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


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


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


 


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







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







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


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







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







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


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


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


verkürzt werden. 
  







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







Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


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


 


 
 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der 
kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
 
 
 
 
 
Für den Vorstand der Sektion Bibliotheksangestellte Kanton Bern des BSPV: 


 
 
Corinne Keller (Präsidentin BSPV-biblio) 
 
 
Sektion Bibliotheksangestellte Kanton Bern des BSPV 
Corinne Keller (Präsidentin) 
Münstergasse 61 
3000 Bern 8 
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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 Wünnewil seit 1996 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Ver-


leihen 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 die-


ses 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 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. 
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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 
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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 


 


 


 


 








 


 


 


Frau Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga 
Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) 
Postfach 
3003 Bern 


 


Per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 


Zürich, 18. März 2016 


 


Vernehmlassung URG-Revision: Stellungnahme des AdS 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Der AdS dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Vernehmlassungsvorlage für ein revidiertes 
Urheberrechtsgesetz (URG) Stellung nehmen zu dürfen. 


Der Verband Autorinnen und Autoren der Schweiz AdS wurde 2002 gegründet und umfasst 
heute knapp 1000 Mitglieder (Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer aller 
literarischen Gattungen und aller vier Landessprachen, dazu verschiedener weiterer Sprachen). 
Er verfolgt gewerkschaftliche, politische und kulturelle Ziele. 
 
 


1. Allgemeine Einschätzung  


Der AdS begrüsst im Grundsatz die meisten in der Vernehmlassungsvorlage enthaltenen 
Vorschläge. Die Vorschläge nehmen einen grossen Teil der Punkte auf, die im Konsens der 
Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) vorgeschlagen wurden.  


Für den AdS ist zentral, das in der Vorlage vorgesehene und für die Autorinnen und Übersetzer 
essentielle und längst fällige Verleihrecht einzuführen. 


Der Vorschlag ist allerdings nicht umfassend:  


› Es fehlt eine Regelung für die digitale Ausleihe.  


› Zudem fehlen in der gesamten Vorlage weitere wichtige Anliegen für die Urheberinnen und 
Urheber oder sie sind mangelhaft. So fehlen insbesondere ein neues Vergütungsmodell für das 
Austauschen von Werken und Leistungen in einem beschränkten Personenkreis über das 
Internet oder die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das 
Zugänglichmachen von journalistischen Werken. 
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› Des Weiteren wurden im Vernehmlassungsentwurf neue Regulierungen der 
Verwertungsgesellschaften aufgenommen, die weder diskutiert noch von Seiten der Nutzer 
oder Rechteinhaber gefordert wurden: Weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend 
und rechtsgenügend ist, lehnt der AdS eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der 
Verwertungsgesellschaften sowie der Tarifgenehmigung ab. Im Einzelnen sollen die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere Wahrnehmungsbereiche, die 
Ausdehnung der Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte 
Aufsicht im Bereich der Verteilungsreglemente nicht umgesetzt werden.   


Der AdS wird sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren mit Nachdruck für die genannte sowie 
für die nachfolgend detailliert aufgeführten Anliegen und damit für die Besserstellung der 
professionellen Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer einsetzen. 


 


 


2. Anliegen von besonderer Relevanz für Autorinnen und Autoren sowie für 
Übersetzerinnen und Übersetzer 


 


2.1. Art. 13, Abs. 1 und 2: Verleihrecht 


Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1,  dass neben dem Vermieten auch das Verleihen von 
Werkexemplaren an die Öffentlichkeit – vor allem durch Bibliotheken – vergütungspflichtig ist, 
begrüsst der AdS sehr. Damit wird einem seit Jahrzehnten geforderten Anliegen der Autorinnen 
und Autoren in der Schweiz Rechnung getragen. 


Im Urheberrecht gilt der Grundsatz, dass den Berechtigten für jede Nutzung eine angemessene 
Vergütung zusteht. Im Bereich der Ausleihe durch Bibliotheken erhalten Urheberinnen und 
Urheber gegenwärtig jedoch für das Ausleihen ihrer Werke, mit deren Werke die Bibliotheken 
überhaupt erst tätig werden können, in der Schweiz keine Entschädigungen. Der Bundesrat will 
mit der Einführung eines Verleihrechts diese Gesetzeslücke schliessen. Damit wird für den Fall 
der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und 
Tonbildträger) eine Vergütung an die Urheberin oder den Urheber geschuldet.  


Das entspricht – endlich – auch den seit 1992 in der EU geltenden Vorgaben in der Richtlinie 
zum Vermiet- und Verleihrecht. In Europa ist das Verleihrecht in 23 Staaten geregelt. Schweizer 
Urheberinnen und Urheber erhalten bereits Entschädigungen für das Verleihen ihrer 
Werkexemplare aus dem Ausland (z.B. aus Deutschland), nicht aber für die Schweiz.  


 


Das vorgeschlagene Verleihrecht betrifft Werkexemplare, wie zum Beispiel Bücher (mit 
urheberrechtlich geschützten Texten oder Bildern). Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 
13 Abs. 1 fallen soll – und vom AdS auch nie gefordert wurde –, sind Vermiet- oder 
Verleihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und ähnlichen 
Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde diejenige 
Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form vermietet bzw. 
verleiht, nicht unter die Vergütungspflicht fallen. Dazu schlägt der AdS in Abs. 2 folgende 
Ergänzung vor:  
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Art. 13 Abs. 2 


2 Keine Vergütungspflicht besteht bei:  


lit. c (neu) Werkexemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähnlichen 
Einrichtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden. 


lit. c wird zu lit. d 


 


E-LENDING 


Dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 gleichzeitig auch das 
digitale Verleihen, das sog. E-lending, unter die neue Bestimmung zu subsumieren, ist hingegen 
nicht nachvollziehbar. Das digitale Verleihrecht ist zwingend zu ergänzen. 


Die Bibliotheken erweitern seit einiger Zeit den Zugang zu geschützten Inhalten, indem sie 
Werke nicht nur in analoger, sondern auch in digitaler Form anbieten. Damit nimmt die Ausleihe 
rasant zu. Dagegen ist nichts einzuwenden – jedoch muss diese gesteigerte Nutzung den 
Kulturschaffenden auch abgegolten werden. Durch eine neue Bestimmung für das E-lending 
wäre eine angemessen Entschädigung für die Rechtsinhaberinnen und -inhaber sichergestellt.  


Mit einer neuen Bestimmung zum E-lending kann die Nutzung von digitalen Werken und 
Werkexemplaren, die in einem eng umschriebenen Rahmen zugänglich gemacht werden, geregelt 
werden. Eine solche Bestimmung sollte nur Werke und Werkexemplare betreffen, bei denen der 
Urheber bzw. der Berechtigte einer Veräusserung zugestimmt hat und die in diesem Sinne als 
verbreitet gelten. M.a.W. darf sich in diesem Fall der Vergütungsanspruch im digitalen 
Nutzungsbereich nur auf erlaubterweise zugänglich gemachte Werke beziehen. Deshalb können 
die Ausschliesslichkeitsrechte – insbesondere von Art. 10 Abs. 2 lit. c URG – von den 
Berechtigten bis zur digitalen Erstverbreitung ausgeübt werden.  


In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass eine Bestimmung zum E-lending so geregelt 
werden muss, dass illegale Angebote von geschützten Werken (also solche, die ohne Zustimmung 
der Berechtigten veräussert bzw. zugänglich gemacht worden sind) nicht unter die 
Vergütungspflicht gemäss Abs. 3 fallen und somit auch nicht «legalisiert» werden.  


In den Verlagsverträgen wird z. B. das Recht auf Zugänglichmachen eines Werkes in der Regel 
von den Erstberechtigten an die Verlage abgetreten. In solchen Fällen erwirbt der Verlag das 
Recht und kann darüber verfügen und entscheiden, ob ein Werk elektronisch zugänglich 
gemacht wird. 


Sobald ein Berechtigter ein Werk digital zugänglich macht bzw. dazu seine Einwilligung erteilt 
hat, darf gemäss der neuen Bestimmung z.B. eine Bibliothek dieses Werk zeitlich begrenzt 
zugänglich machen. Dadurch können den Bibliothekskunden die entsprechenden Werke für 
einen begrenzten Zeitraum digital zugänglich gemacht werden, und im Gegenzug haben die 
Urheberinnen und Urheber Anspruch auf eine Vergütung. Es handelt sich um einen 
Vergütungsanspruch, der zwingend über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen ist. 
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2.2 Art. 24d (neu): Neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und 
Leistungen in einem beschränkten Personenkreis über das Internet (Online-
Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomänen) 


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt der AdS folgende 
Gesetzesergänzungen vor:  


Art. 22d (neu) Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomänen  


1 Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer 
Wahl dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch eine natürliche 
Person im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über 
eine persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt.  


2 Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne beherbergt 
und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen Internetdomäne verschafft, 
haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften solidarisch für die tarifliche Abgeltung der 
Rechte nach Abs. 1.  


3 Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den Vertrieb von 
Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt die 
Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes 
aufgenommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und Leistungen 
in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet unter die kollektive 
Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Wichtig ist, dass nicht die einzelnen 
User für die Vergütungen aufkommen sollen, sondern die Anbieter der entsprechenden Dienste 
(Abs. 2 von Art. 22d). Schliesslich soll mit der Formulierung in Abs. 3 verhindert werden, dass 
eine Beeinträchtigung von bestehenden Vertriebskanälen eintreten kann, so dass in solchen 
Fällen die Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber vorbehalten bleibt.   


Folgerichtig muss der in der Vorlage neu formulierte Art. 40 (Bewilligungspflicht) in Abs. 1 lit. b 
ergänzt werden: 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22d und 24b geltend macht; 


 


2.3 Art. 13b (neu): Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von 
journalistischen Werken 


Die Vorlage des Bundes enthält nichts über die unverzichtbaren Vergütungsansprüche von 
Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im Internet. Damit diesen bei 
Verwendung ihrer Werke eine angemessene Vergütung zukommt, schlägt der AdS weiterhin 
folgende Ergänzung vor: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen  Werken 


1 Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke 
hierfür eine Vergütung. 
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2 Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von 
zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 
Forderungen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch 
unvermeidbaren, unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, 
obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt und gratis zugänglich gemacht werden, raubt 
vielen Journalistinnen und Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt 
das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortlichen, kommerziellen 
Internet-Player wie Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren, 
ohne dafür zu bezahlen, müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Daher soll aus Sicht 
des AdS eine Regelung ergänzt werden, damit den Journalistinnen und Journalisten eine 
angemessene Vergütung zukommt. Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gange. 


 


2.4 Art. 22b: Verwendung von verwaisten Werken 


Der AdS begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 
Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit vorgesehenen Fälle eine 
Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die 
praktische Umsetzung allerdings erweist sich im Detail als schwierig. Der AdS würde ein Modell 
basierend auf einer Geschäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn vorziehen.  


Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert werden:  


3 Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den zwischen 
der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann 
keine höhere Entschädigung fordern, als ihm nach Verteilungsreglement der 
Verwertungsgesellschaft zusteht. 


 


2.5 Art. 24d: Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


Die Bestimmung regelt die systematische Anwendung von technologisch basierten Methoden, 
die der Suche, Analyse und Vernetzung von Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 
dienen (Text and Data Mining, TDM). Dagegen ist aus Sicht des AdS grundsätzlich nichts 
einzuwenden. Allerdings darf darunter keine Veröffentlichung von geschützten Werken und 
Leistungen verstanden werden, auch nicht forschungsbedingte. Die gesetzliche 
Vergütungspflicht über die Verwertungsgesellschaften für die Verwendung gemäss Art. 24d ist 
zu begrüssen. 


 


2.6 Art. 24e: Bestandesverzeichnisse 


Der AdS begrüsst diesen Vorschlag. Er entspricht im Wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12-
Schlussbericht, mindestens dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in lit. a und c 
angeht. Einzig die Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke 
ist neu, was allerdings bei längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so dass der Vorschlag auf 
«kurze Zusammenfassungen» zu beschränken ist. Die Detailbestimmungen betreffend den 
Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie filmischen und anderen 
audiovisuellen Werke können so vom AdS mitgetragen werden. 
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2.7 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften (Art. 40 bis 43, 48, 51, 52 und 53) 


Eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften sowie der 
Tarifgenehmigung lehnt der AdS ab, weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend und 
rechtsgenügend ist. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere, 
nicht der kollektiven Verwertung unterliegenden Wahrnehmungsbereiche, die Ausdehnung der 
Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte Aufsicht im Bereich 
der Verteilungsreglemente sind ersatzlos zu streichen. Sie würden einen rechts- und 
verfassungswidrigen Eingriff in die Privatautonomie der Verwertungsgesellschaften darstellen, 
zumal diese als Genossenschaften – neben den bereits im URG vorgesehenen 
Aufsichtsmöglichkeiten durch das IGE – auch durch ihre eigenen Organe überprüft werden.  


 


Zu den einzelnen Artikeln: 


Art. 40–43: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


Vor allem durch die neu formulierten Art. 40 und 41 will der Bundesrat die Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften massiv ausweiten. Sie würde zu einer Verstaatlichung der kollektiven 
Verwertung führen. Der AdS spricht sich klar dagegen aus, da die bestehende Aufsichtsregelung 
ausreichend und angemessen ist und keiner Ausweitung bedarf.  


Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der 
Verwertungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht über 
die Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine Empfehlungen notwendig seien. 
Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte «Analyse zur Angemessenheit der 
Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften» kam nach detaillierten Untersuchungen 
zum Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Für den 
AdS gibt es keine Gründe für eine Ausdehnung der Aufsicht, und es ist nicht einzusehen, wieso 
der Bundesrat sich gegen die Empfehlungen der AGUR12 und gegen die Ergebnisse der 
erwähnten Analyse stellt und damit die Interessen der Berechtigten ignoriert.     


Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese 
Verwertungsgesellschaften gehören, ist einmal mehr zu betonen, dass diese als privatrechtliche 
Gesellschaften (sei es in der Form einer Genossenschaft oder eines Vereins) ihnen gehören, und 
dass letztlich sie als deren Mitglieder in erster Linie (über die Ausübung ihrer 
Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung der Gesellschaften bestimmen und kontrollieren. 
Die bestehenden Regeln für die Aufsicht über die kollektive Verwertung sind ausreichend (Das 
Institut für Geistiges Eigentum prüft die Geschäftsführung und genehmigt die 
Verteilungsreglemente; die Eidgenössische Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife). 
Jede weitere Ausdehnung der staatlichen Aufsichtskompetenzen wäre ein unzulässiger Eingriff 
in die Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit der Urheberinnen und Urheber.  


Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften 
(2014/26/EU vom 26. Februar 2014) keine Verschärfung der staatlichen Aufsicht, sondern die 
Gewährung gewisser Mitgliedschafts- und Informationsrechte der Berechtigten gegenüber den 
Gesellschaften vorsieht. Sogar die EU setzt damit in der kollektiven Verwertung nicht auf einen 
Ausbau der Bürokratie, sondern auf Selbstregulierung. Die Schweizer Verwertungsgesellschaften 
entsprechen den diesbezüglichen Anforderungen der genannten EU-Richtlinie bereits heute 
weitgehend.  


Zusammenfassend sind die bestehenden Artikel 40-43 nicht zu ändern. 
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Art. 48 Abs. 1: Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsreglement soll auch 
inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen Organe in den 
Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, 
zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die angemessene Aufteilung der ihnen 
zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und den 
Aufbau der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist gesetzlich nicht 
vorzusehen. Der AdS spricht sich gegen eine solche Ausweitung der Aufsicht aus.  


 


Art. 51: Zur Effizienz der Kollektivverwertung 


Der AdS begrüsst die Änderungen von Art. 51. Sie entsprechen den Empfehlungen der AGUR12. 
Allerdings könnte die Effizienz der Kollektivverwertung zusätzlich verbessert werden, indem 
man die nationalen und kantonalen Registerämter dazu verpflichtet, Daten herauszugeben, die 
für die Ausarbeitung und Durchsetzung der Tarife  – in den unter Bundesaufsicht stehenden 
Bereichen – notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von Sendungen, Art. 22, oder die 
Bestimmungen zum Eigengebrauch in Betrieben, Art. 19 Abs. 1 lit. c). Da dadurch letztendlich 
den Berechtigten höhere Entschädigungen aus der Umsetzung der Tarife durch die 
Verwertungsgesellschaften zukommen, fordert der AdS einen Zusatz im Artikel 51 Abs. 1 bis:  


Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten 
bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 


 


Art. 52 und 53 Abs. 1: allgemeine Ausweitung der Aufsicht 


Der AdS spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über die gesamte 
Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung der Aufsicht auch auf die 
Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist abzulehnen. Die bisherige Aufsicht 
beschränkt sich – zu Recht – auf die Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die 
Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen unzulässigen Eingriff in die Rechte der den 
Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und Urheber, Interpretinnen und 
Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften angemessen 
agieren. Die dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und es 
ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine 
Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll.  


 


2.8 Art. 43a: Freiwillige Kollektivverwertung 


Der AdS begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings müsste der 
Gliederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht «Freiwillige Kollektivverwertung» sondern 
«Erweiterte Kollektivlizenzen» lauten. Denn es ist nicht zwischen obligatorischer und 
freiwilliger Kollektivverwertung, sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht 
bewilligungspflichtiger Kollektivverwertung zu unterscheiden.  


Zudem spricht sich der AdS dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55–60 auch auf 
vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein sollen. 
Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im Bereich der nicht 
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bewilligungspflichtigen erweiterten Kollektivverwertung durch ihre Verwertungsgesellschaften 
die Tarife bzw. Lizenzbedingungen autonom und ohne Tarifgenehmigungsverfahren festlegen 
können.    


Schliesslich ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht 
zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, wie es auf 
vertraglicher Basis für die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu 
vorgeschlagenen erweiterten Kollektivverwertung abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris 
bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). Der AdS ist der 
Auffassung, dass diese im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren.  


Der AdS schlägt folgende Neuformulierung von Art. 43a vor:  


1 Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken 
und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der 
Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und  
-inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden. 


2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von den Verwertungsgesellschaften 
verlangen, dass ihre Rechte von einer erweiterten Kollektivlizenz ausgenommen werden; die 
Lizenz erlischt in Bezug auf alle betroffenen Werke und Leistungen mit Zugang der Erklärung. 


3 Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55ff.) sind nicht auf die 
erweiterten Kollektivlizenzen anwendbar. Der Verwertungserlös ist nach den Regeln von Artikel 
49 zu verteilen. 


 


2.9 Art 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 66b-66k: Pirateriebekämpfung 


Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 
Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 
erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, 
schwerfällig und kostentreibend formuliert. 


› Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher 
definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als 
Alternative schlägt die Allianz eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der 
Rechteinhaber vor. 


› Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 
werden (insbes. Phase vor/während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter 
Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider 
sind an den Kosten zu beteiligen. Der freie Netzzugang und die Netzneutralität sollen 
gewährleistet bleiben. 


› Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen 
Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss 
technologieneutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). 
Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. Eine 
Kriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten anstelle der Betreiber dieser 
Angebote lehnt der AdS ab. 
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In grundsätzlicher Übereinstimmung mit Suisseculture und der «Allianz gegen die 
Internetpiraterie» – die detaillierten Ausführungen dazu sind in deren Stellungnahme enthalten 
–  schlagen wir folgende Änderungen (jeweils unterstrichen) vor: 
 
Art. 62 Abs. 1bis 


1bis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung 
der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 66e und 66g. 


 


Art. 62a 


Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei 
Rechtsverletzungen im Internet 


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


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


 a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


 1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


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


 b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über 
 Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese 
 Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von  Fernmeldediensten 
 aufzubewahren. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn:  


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


 b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich 
 oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht werden oder dies wesentlich 
 gefördert wird. 
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Art. 66b 


Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 
20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu 
widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder 
widerrechtlichen Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, zu 
sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


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


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderem 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot, zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder 
einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 
Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der 
mitteilenden Person bekannt gegeben. 


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung 
nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt 
wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch 
und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten 
erneut über ihre Server angeboten wird. 


 


Art. 66c 


Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer 
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 
Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität 
gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, 
Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize 
für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung 
erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin geregelten reglementarischen 
Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die 
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Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten 
nachkommen. 


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


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


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


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


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


 e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente 
 Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit 
 diesen darüber abzustimmen. 
 Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht 
 in angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen und 
Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente nach Absatz 2 sowie deren 
Änderungen. 


 


Art. 66d  


Kein Kommentar 


 


Art. 66e 


Kein Kommentar.  
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Art. 66f 


Kein Kommentar. 


 


Art. 66g 


Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder 
verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten 
aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene 
schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu 
ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt 
frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten 
aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die 
Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die 
Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


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


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


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung 
ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Zustellung der 
aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht 
direkt dem Verletzter auferlegt werden können. angemessen zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 


 


Art. 66h 


Kein Kommentar.  
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Art. 66i 


Kein Kommentar. 


 


Art. 66j 


Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend 
verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer 
Rechte erforderlichen Daten erheben und speichern, bei Verletzungen mittels 
Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


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


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


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


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


 


Art. 66k 


Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 


 a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
 die sich ihres Dienstes bedienen; 


 b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen noch 
deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können 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. Weitere Anliegen zum Entwurf 


 


3.1. Art. 5 Abs. 1 lit. c 


Kein Kommentar. 


 


3.2. Art. 19: Verwendung von Eigengebrauch 


Die Vorschläge des AdS lauten:  


Art. 19 Abs. 1 lit. c 


jede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und 
ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation.  


Die Änderung im Text («jede Werkverwendung» anstelle von «das Vervielfältigen von 
Werkexemplaren») in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der neuen 
digitalen Nutzungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des (betriebsinternen) 
Eigengebrauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des dafür massgebenden 
Gemeinsamen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium des «Vervielfältigens von 
Werkexemplaren», wie es im geltenden Gesetzestext heisst, noch auf die analoge-klassische 
Reprografietechnik zugeschnitten ist. Im Übrigen wird dadurch einfach die bereits bestehende 
Praxis des GT 9 im Gesetz klar festgeschrieben.  


 


Art. 19 Abs. 3bis  


In der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene neue Fassung: 


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


Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die «weiteren vertraglich erlaubten 
Vervielfältigungen» und will diese vom gesetzlichen Vergütungsanspruch ausnehmen. Solches 
geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den Gemeinsamen Tarifen zustehenden 
Entschädigungen. Dadurch nämlich könnten die privaten Lizenzanbieter ihren Kunden 
Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss URG freigestellt und deren Vergütungen 
zwingend über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Zudem ist die von 
Suisseculture schon einmal vorgeschlagene Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch nur für 
bereits (an die Urheber und Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen nicht mehr 
entstehen soll, durch die Neuformulierung weggefallen.   


Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. 3bis folgende 
Neuformulierung vor:  
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3bis «Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à 
disposition licitement ne sont pas soumises aux restrictions visées au présent article. De plus, si 
la consultation a lieu contre paiement, les reproductions permises lors de celle-ci et réalisées à 
des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées (al. 1, let. a) ne sont 
soumises ni 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.»  


 


3.3 Art. 20: Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag des AdS lautet: 


1  unverändert.  


2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c Werke 
verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art 
vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete 
Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten 
vermittelt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 
eine Vergütung. 


4  unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c gemachten 
Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff des «Verwendens» 
anstelle von «Vervielfältigen» konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 gebraucht werden muss.  


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht zu Art. 20 
Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demgemäss für die 
gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das wird vom AdS begrüsst. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist auch die Erweiterung in Absatz 3 zu sehen.  


 


3.4 Art. 24 Abs. 1bis: Erweiterungen des berechtigten Nutzerkreises 


Die neu formulierte Bestimmung in Art. 24 Abs. 1bis betrifft Erweiterungen des berechtigten 
Nutzerkreises, so dass zusätzliche öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie 
Sammlungen darunter fallen. Der Rest ist unverändert geblieben. Solange mit dem 
Vervielfältigen im Rahmen von Sicherungsexemplaren – wie schon gemäss der geltenden 
Regelung – kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt wird, hat der 
AdS keine Bedenken. 


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer Ausdehnung von 
vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern tendenziell eher zunimmt. 
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3.5 Art. 25, Erläuternder Bericht S. 30: Zitatrecht an Bildern 


Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit der 
Begründung, dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe. Der AdS 
kann einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht zustimmen. Zitate sind gemäss Art. 25 auf 
das Notwendige zu beschränken und sind nur im notwendigen Zusammenhang im Sinne einer 
Erläuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung eines eigenen Werkes erlaubt. Daraus folgt, 
dass – bis vielleicht auf eine Besprechung eines dreizeiligen Gedichtes – keine ganzen Werke als 
Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer 
notwendigen, teilweisen bzw. ausschnittweisen Widergabe als Zitat das 
Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität verletzt bzw. bedroht. Zudem befürchten die 
Urheberinnen und Urheber von Werken der bildenden Kunst und der Fotografie zu Recht eine 
Aushöhlung des ihnen zustehenden Ausschliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss 
Art. 10 URG, zumal bei einem umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und 
zwar in analoger wie auch in digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde.  


Daher schlägt der AdS – immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an Werken der 
bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn und Zweck der Bestimmung 
entsprechenden Umfang zu beschränken, so beispielsweise in wissenschaftlichen Arbeiten und 
da insbesondere bei wissenschaftlichen Bildbesprechungen. 


 


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


Der AdS unterstützt den Willen des Bundesrates, eine klare Regelung betreffend der 
Schutzfähigkeit von fotografischen Werken einzuführen. Hingegen scheint dem AdS der in Art. 
37a neu formulierte Vorschlag das vorgegebene Ziel nicht zu erreichen und kaum praktikabel. 
Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen «Schutzfrist» «[…] wie diese für die aktuelle 
Berichterstattung von Interesse sind […]» hat der AdS grösste Bedenken, weil sich eine solche 
Frist in der Praxis kaum genau bestimmen lässt. Dies trägt ebenso wenig zur Rechtssicherheit bei 
wie die Beschränkung auf die Kategorie «Pressefotografien». Eine Abgrenzung ist schwierig. 
Hinzukommt, dass eine solche Vorzugsbehandlung der Pressefotografien nicht nachvollziehbar 
ist.  


Aus diesen Erwägungen hält der AdS schlägt der AdS den von Suisseculture bereits 
eingegebenen Vorschlag vor:  


Art. 34a statt 37a  


Schutz von Lichtbildern 


Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in 
Bezug auf die Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz 
nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie gelten die Art. 9–28 URG sinngemäss. 
Nachahmungen von Lichtbildern sind erlaubt.  
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Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen:  


Art. 39  


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 
durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes 
oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 
erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.   


 


3.7 BVerwG und BGer; Art. 13 IGEG und Art. 83 BGG sowie Aufsichtsabgabe Art. 13a E-
IGEG: Kein Beibehalten des zweistufigen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der 
Verwertungsgesellschaften einen zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen 
Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum Bundesgericht vor. 
Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall (nur Weiterzug an das 
Bundesgericht). Die Praxis zeigt, dass ein solcher Instanzenzug die Tarifgenehmigungen immer 
wieder zeitlich über Gebühr verzögert, was massive Entschädigungsausfälle an die berechtigten 
Urheberinnen und Interpreten zum Teil über Jahre bedeutet. Der AdS spricht sich dezidiert für 
eine Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten Rechtsweg 
zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zusammengesetzte 
Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht. Berechtigte 
wie Nutzer sollen einen Anspruch darauf haben, dass die Tarife vom höchsten Gericht auf ihre 
Rechtmässigkeit überprüft werden können.  


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die Variante 
Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde ans Bundesgericht 
geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine Direktbeschwerde ans Bundesgericht 
zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere auch deshalb vorzuziehen sei, weil dadurch 
sichergestellt wird, dass das Bundesgericht bei allen Streitigkeiten, welche das URG betreffen – 
unabhängig davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden – 
letzte Instanz bliebe und somit weiter als «Hüter der Rechtseinheit» fungieren könnte. Wie er 
aufgrund von Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine Direktbeschwerde ans 
Bundesgericht auch keine erhebliche Mehrbelastung des Höchstgerichts zur Folge. Eine solche 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre überdies nichts Neues, hat sie doch der Gesetzgeber 
auch gegen Entscheide der UBI vorgesehen. Für diesen Fall hielt der Gutachter jedoch eine 
Anpassung des Verfahrens vor der Schiedskommission für erforderlich, so dass dieses den 
Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäss Art. 30 BV und Art. 6 EMRK genügt. (Das 
Gutachten von Professor Schindler ist in der Zeitschrift sic!, Nummer 2/2016, auf Seite 43ff. 
veröffentlicht.) 


 


Der AdS ist zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe unnötig ist. Art. 
13 Abs. 1 IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. 
Man darf nicht vergessen, dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die 
Existenz eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse 
Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des 
Verhältnismässigkeitsprinzips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in 
öffentlichem Interesse ist. Das IGE ist zwar eine selbstständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des 
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Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung 
der Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. 
Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der daraus 
entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die 
Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht 
unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von 
Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den Bruttoeinnahmen spricht. 


Aus vorstehenden Gründen wehrt sich der AdS ausdrücklich gegen Art. 13a E-URG. 


 


 


4. Weitere zu ergänzende Anliegen 


 


4.1. Art. 13a (neu) und Art. 35a (neu): Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die 
Urheberinnen und Urheber 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih 
weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an diese 
technische Entwicklung angepasst um der heutigen Internetnutzung gerecht zu werden. Diese 
Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf. 
Der AdS hält diesbezüglich an folgenden Ergänzungsanträgen von Suisseculture fest: 


Art. 13a (neu) 


Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke 
hierfür eine Vergütung. 


2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem 
Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den 
Artikeln 22a–22c. 


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen 
zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht 
werden. 


Art. 35a (neu)  


Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen Werken 


1 Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen 
von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen eine Vergütung.  


2 Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und Industriefilmen, 
Werbe- und Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen sowie bei Nutzungen nach 
den Artikeln 22a – 22c.  
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3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 
werden. 


4 Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in 
welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein 
entsprechendes Recht gewährt. 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats der 
AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und 
besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den 
heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in den Postulaten Recordon 
und Glättli gefordert wurde (S. 18 der Erläuterungen).  


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch zu 
neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen Problemen geführt 
haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) hat 
das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Während Filmurheber und Filmschauspieler 
am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG 
partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute nicht der Fall.  


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher 
Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der 
Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft 
eingeräumten Rechte.  


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller 
Beteiligter, während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme gibt.  


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es 
liege an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt dies die 
wirtschaftliche Realität und Machtverhältnisse. Bei den VoD Anbietern handelt es sich häufig 
um global tätige, marktmächtige Firmen, denen die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz 
Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere Partei gegenüber stehen. Filmurheber und 
Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die 
ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind.  


Die durch die Verlagerung vom  Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin zu 
Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu schliessen. 
Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und 
Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das Zugänglichmachen ihrer Werke im 
Rahmen solcher VoD-Angebote.  


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber 
bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, 
sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, wie dies 
bereits heute in andern Bereichen der Fall ist, so bei der Kinoauswertung, wenn die 
Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die SUISA abgegolten werden oder bei 
Nutzungen durch Schweizerische Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen einer 
freiwilligen Kollektivverwertung über die Verwertungsgesellschaften entschädigt werden.   
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Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte 
Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und andererseits 
die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschädigung. 


 


4.2. Art. 39: Harmonisierung der Schutzfrist 


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht stehen 
oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel mit 
erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere eine Vereinheitlichung der Schutzfrist 
würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als auch den 
Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde der Abschluss 
von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften erleichtert und mögliche 
Komplikationen im Rahmen von internationalen Abkommen eliminiert. Diese einfache 
Harmonisierung würde zu Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der 
Kulturschaffenden auswirken würde. Der AdS schlägt deshalb folgende Änderung vor: 


Art. 39  


Schutzdauer 


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 
durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes 
oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 
erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.  


 


4.3. Art. 60 Abs. 2bis (neu): Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der 
Vergütungen nach Art. 20 Abs. 2 und 3 


Bei der Einschränkung des Vervielfältigungsrechts durch die Erlaubnis der Privatkopie sowie der 
übrigen Tatbestände gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 19 soll die Vergütung 
dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme entsprechen, d.h. nach dem durch die Ausnahme 
verursachten Einnahmenverlust abgegolten werden. Dies verbietet starre Entschädigungssätze 
wie sie Art. 60 Abs. 2 vorsieht. Für die Vergütungsregelungen im Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 
3 sollte deshalb im Gesetz festgehalten werden, dass die Vergütung so festzusetzen ist, dass den 
Berechtigten der entgangene Ertrag angemessen zu ersetzen ist und in diesem Bereich nicht auf 
die allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 und 2 und insbesondere nicht auf die gegen Null 
tendierenden Nutzungskosten der Kopien abgestellt werden darf. Dies würde in diesem Bereich 
auch zur Milderung der ungerechtfertigten Diskriminierung der ausübenden Künstlerinnen und 
Künstler gegenüber den Urheberinnen und Urhebern beitragen. Der AdS schlägt daher folgende 
Änderung vor: 


Art. 60 Abs. 2bis (neu) 


2bis Die Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der durch die 
Einschränkung der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten entgangene Ertrag angemessen 
ersetzt wird. 
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4.4. Art. 12a: Folgerecht 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die 
Einführung des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden 
Kunst und der Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzielten Preis 
zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz unterzeichneten Berner 
Übereinkunft enthalten, und  2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie verabschiedet, so 
dass heute alle Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht profitieren. Die 
Schweizer Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen 
ihrer Werke im Inland keine Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei 
Weiterverkäufen im gesamten EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des 
Folgerechts  kann endlich diese Ungleichbehandlung beheben.  


Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl zugestimmt 
(13.4083 Postulat «Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler»), welches einen Bericht 
einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen möglich sind. Diese können für ein 
zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen:  


› Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 
› Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt erzielten 


unterliegen. 
› Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten.   
› Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 


Auskunftspflicht zu umschreiben.  
› Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da bereits 


im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen Fürsorgefonds 
der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildende Künstlerinnen und Künstler 
vermehrt profitieren. 


Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des URG (Verhältnis der Urheberschaft 
zum Eigentum am Werkexemplar) nach Art. 12 einzufügen, d.h. ein neuer Art. 12a.  


Dazu macht der AdS folgenden Gesetzesvorschlag:   


Art. 12a  


Folgerecht  


1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am 
Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke.  


2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterinnen des 
Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch für die 
Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet ist. 
Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem Weiterverkauf, bei dem der Weiterverkaufspreis im 
Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorangegangenen Veräusserung, höher 
ist.  
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3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle Auskünfte 
einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der Folgerechtentschädigung aus 
einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes 
sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der Folgerechtsansprüche 
erforderlichen Auskünfte verpflichtet.  


 


 


5. Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss «Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz 
von audiovisuellen Darbietungen»: Der AdS begrüsst den Beitritt der Schweiz zum «Beijing 
Treaty on Audiovisual Performances» und erachtet die vorgeschlagene Umsetzung als gute 
Lösung. Betroffen von diesem Beitritt sind in erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, 
deren Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten.  


Ebenso begrüsst der AdS den Bundesbeschluss «Entwurf über die Genehmigung des Vertrags 
von Marrakesch». Die Genehmigung hat insofern keinen Gesetzgebungsbedarf zur Folge, als eine 
entsprechende Schrankenbestimmung für den erleichterten Zugang für blinde, sehbehinderte 
oder sonst lesebehinderte Menschen bereits im Gesetz enthalten und umgesetzt worden ist (Art. 
24c URG). 


 


 


Der AdS bittet Sie um eine wohlwollende Prüfung seiner Anträge. 


 


Freundliche Grüsse 


AdS Autorinnen und Autoren der Schweiz 
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Conseil fédéral 
Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du DFJP 
Palais fédéral ouest 
CH-3003 Berne 


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


Madame la Conseillère fédérale, 


Je soutiens entièrement la prise de position que vous ont transmise les comités de BIS et de 
la CLP, dont le début est repris à la page suivante. 


De plus, je tiens à vous dire que je suis opposé à l'introduction d'un nouveau droit de prêt en 
bibliothèque au sens de l'art. 13 al. 1 P-LDA, car il va forcément être répercuté directement 
ou indirectement sur les lecteurs et autres utilisateurs de bibliothèques. 
Cette atteinte à la culture et à la transmission des connaissances est inacceptable à l'heure 
actuelle, surtout avec Internet, car elle constitue une limitation de l'accès au savoir. 
De plus, malheureusement, ce ne sont pas les auteurs qui vont bénéficier principalement de 
ce changement, mais la société de recouvrement (ProLitteris), voire les intermédiaires 
(éditeurs, revendeurs, etc.), déjà grassement payés par rapport au pauvre créateur de 
l'œuvre. 


Ainsi, à l'instar de BIS et de la CLP, je rejette fermement l'idée d'introduire une nouvelle 
redevance pour le prêt d'exemplaires d'œuvres. 


Dans l'espoir que mon humble avis sera pris en compte, je vous adresse, Madame la 
Conseillère fédérale, l'expression de mes respectueuses salutations. 
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"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. 


De même que les professionnels de cette branche et en tant que juriste 
documentaliste et enseignant au sein de l'Etat 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 lP-15-
6261 fr.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release lP-15-6261 en.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 ». 


Et les remarques sur les différents articles du projet..." 
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STIFTUNG PHONOPRODUZIERL.,̂ 1. 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


2 k Harz ZÛ1B 
Schweizerische Eidgenossenschaft 
Justiz- und Polizeidepartement 
EJPD 


Bundeshaus West 
3003 Bern 


Zürich, 21 . März 2016 


Vorentwurf URG - Vernehmlassungsantwort Stiftung Phonoproduzierende 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 


Beiliegend finden Sie fristgerecht die Stellungnahme der Stiftung Phonoproduzierende 
zur vorgeschlagenen Revision des Urheberrechtsgesetzes. 


Einführend möchten wir Sie kurz informieren, weshalb wir als Kulturstiftung direl<t von 
einer Revision des Urheberrechtsgesetzes betroffen sind, und Ihnen deshalb unsere 
Stellungnahme zukommen lassen: Nach Art. 48 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes 
(URG) ist es den schweizerischen Verwertungsgesellschaften erlaubt, einen Anteil der 
Tarifeinnahmen „zum Zweck der Sozialvorsorge und einer angemessenen Kulturförde
rung" zu verwenden. Dabei besteht ein allgemeiner Konsens, dass der Abzug 10% der 
Tarifeinnahmen nicht überschreiten darf. Die Gelder werden in aller Regel durch Stif
tungen verwaltet, wobei die Kontrolle der zweckgemässen Verwendung der Beträge 
durch die eidgenössische Stiftungsaufsicht erfolgt. So fliessen 10% der Tarifeinnah
men von SWISSPERFORM in verschiedene, rechtlich von SWISSPERFORM unabhängi
ge Kultur- und Sozialinstitutionen. Vor diesem Hintergrund erhält die Stiftung Phono
produzierende von SWISSPERFORM aktuell jährlich rund CHF 850^000.-, mit welchen 







sie Kulturprojekte unterstützt, und somit nicht zuletzt die staatlichen Kulturförderstel
len entlastet. Verschiedene im Vorentwurf enthaltene Vorschläge des Bundesrates ha
ben einen direkten Einfluss auf die Einnahmen der Verwertungsgesellschaften und 
würden sich somit indirekt auch auf die durch uns zu verwaltenden Kulturfördergelder 
auswirken. Vor diesem Hintergrund erachten wir uns als von der Revision direkt Be
troffene und erlauben uns, Ihnen die beiliegende Vernehmlassung zu senden. 


Wichtiger Hinweis: 
Wir beschränken unsere Stellungnahme auf jene Bereiche des Vorentwurfs, bei wel
chen wir eine direkte Betroffenheit unserer Stiftung ausmachen. Zu den übrigen Revi
sionsartikeln nimmt die Stiftung Phonoproduzierende nicht Stellung. Die fehlende 
Stellungnahme ist weder als Zustimmung noch als Ablehnung der vorge
schlagenen Bestimmungen zu werten. 


Kommentare zu ausgewählten Vorschlägen des Vorentwurfs 
Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3'''' VE) 
Die Stiftung Phonoproduzierende lehnt die Revision von Art. 19 Abs. 3̂ '̂  URG 
in der im Vorentwurf enthaltenen Art und Weise entschieden ab. Die Rege
lung gemäss bisherigem URG ist beizubehalten. 
Der Bundesrat möchte - wie von der AGUR12 empfohlen - vermeintliche Doppelzah
lungen bei der Leerträgervergütung verhindern. Der Vorschlag ist systematisch miss-
lungen und gesetzgeberisch fragwürdig. Er ist aus den verschiedensten Gründen abzu
lehnen: 
- Widerspruch zur Kommissionsmotion WAK: 
Die Motion der WAK (https://www.pariament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/qeschaeft?AffairId = 20143293) verlangt, dass die Gesetzesrevision die finanzielle 
Unterstützung der kulturellen Kreise nicht infrage stellen darf. Diesem Anliegen 
kommt der Vorschlag des Bundesrates nicht nach. Der erläuternde Bericht führt zu 
erwartende Mindereinnahmen im Bereich der Musik von 8% an. Die Berechnung im 
Bericht ist ungenau, und sie basiert auf alten Studien. Tatsächlich ist von Minderein
künften von rund 30% auszugehen (vgl. hierzu die Vernehmlassungsantwort 
SWISSPERFORM). Entsprechend würden den Stiftungen von SWISSPERFORM rund 
CHF 250'000.- weniger Geld für die Kulturförderung zur Verfügung stehen, was inak
zeptabel ist. 







- Bevorteilunq von Apple - Benachteiligung von Konsumenten und Kulturschaffenden 
Der Vorschlag würde das sorgfältig austarierte System der Leerträgervergütung in 
Schieflage bringen und eine einseitige Bevorteilung der Importeure und Hersteller von 
Leerträgern bewirken - und dies auf Kosten der Konsumenten und der Rechtsinhaber. 
Einziger Nutzniesser der Neuregelung wäre der Marktführer Apple^ der mit iTunes als 
einzige relevante Internet-Plattform, den Konsumenten die Möglichkeit von Folgeko
pien offeriert. Es ist stossend, dass somit Apple als Leerträgerhersteller begünstigt 
werden soll, und sich dabei auf eine AGB-Klausel stützt, die Apple, diesmal als Musik-
und Filmverkäufer, selbst geschaffen hat. Diese Begünstigung würde zulasten von 
Konsumenten und Künstlern erreicht. Denn - wie Untersuchungen in der Vergangen
heit zeigten - hat die Höhe der Leerträgervergütung keinen Einfluss auf den Preis ei
nes Leerträgers. Es ist deshalb nicht anzunehmen, dass dieser Profit an die Konsu
menten weitergegeben würde. Apple als Gewinner könnte überdies die Leerträgerver
gütung nach eigenem Belieben weiter senken, indem sie in Zukunft die Anzahl der 
erlaubten Folgekopien erhöhen. 


- Falsche Ansatzpunkte 
Der Bundesrat will „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen" von den Einschränkungen 
des Eigengebrauchs und vom Vergütungsanspruch ausnehmen. Er missachtet dabei, 
dass die Herstellung von Privatkopien gesetzlich erlaubt ist, und nicht vertraglich von 
Internet-Plattformen „erlaubt" werden kann. Der Vorschlag des Bundesrates verkennt 
zudem auch, dass der zwischen Anbieter und Konsument bestehende Vertrag gar 
nicht massgebend sein kann. Abzustellen wäre richtigerweise auf die Vereinbarung 
zwischen Rechtsinhaber (Produzent oder Künstler) und Anbieter - was jedoch nichts 
an der Kritik der Systemwidrigkeit des Vorschlags ändert. 


Schliesslich ist zu kritisieren, dass der Bundesratsvorschlag ausschliesslich auf die ver
tragliche Erlaubnis der Vervielfältigung abstellt und mit keinem Wort erwähnt wird, 
dass diese einer Vergütungspflicht unterliegen müsste. Somit wird dem eigentlichen 
Kernanliegen - die Verhinderung von Doppelzahlungen - gar nicht nachgekommen. 
Denn: Solange die Kopien nicht entschädigt werden, kann auch keine Doppelzahlung 
vorliegen. 


Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 1 lit. c, Art. 20 Abs. 2 und 3) 
Die Stiftung Phonoproduzierende schlägt Anpassungen vor für die bessere 
Erfassung von Nutzungen in der Cloud. 


^ Ein Blick in die Nutzungsbedingungen der wenigen anderen marktrelevanten Anbieter in der Schweiz - Amazon, Ex 
Libris und 7digital - zeigt, dass sich dort keine entsprechenden Bestimmungen finden, wonach heruntergeladene 
Musik-Dateien bloss auf eine bestimmte Anzahl kompatibler Geräte kopiert werden dürfen. 
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Der Bundesrat ist bezüglich Clouddiensten der Ansicht, dass diese bereits unter dem 
geltenden Recht berücksichtigt und insbesondere als Dritte einer Vergütungspflicht 
nach Art. 20 Abs. 2 URG unterstellt werden können (vgl. den erläuternden Bericht, S. 
26). Dieser Meinung ist zwar grundsätzlich beizupflichten, sie trägt jedoch dem Um
stand noch nicht genügend Rechnung, dass der Betreiber einer "cloud" oft im Ausland 
angesiedelt ist. Es wäre dementsprechend angebracht, die Vergütungspflicht auch auf 
diejenige Person in der Schweiz auszuweiten, welche den Zugriff auf den Speicher be
reitstellt. Diese Situation ist durchaus mit der Leerträgervergütung zu vergleichen, 
welche nicht nur der Produzent, sondern auch der Importeur von Leerträgern schul
det, selbst wenn er seinen Sitz nicht in der Schweiz hat. 


Werden in Zukunft derartige Clouddienstanbieter oder Personen, welche den Zugriff 
auf solche Speicher bereitstellen, von einer tariflichen Vergütungspflicht erfasst, kön
nen sie sich damit selbstverständlich nicht für allfällig illegales Verhalten "freikaufen". 
M.a.W. können gegenüber solchen Diensten, auch wenn sie Vergütungen nach Art. 20 
URG bezahlen, sämtliche Rechtsbehelfe gegen unerlaubtes Zugänglichmachen von 
geschützten Werken und Leistungen in Anspruch genommen werden. 


Zudem ist die Stiftung Phonoproduzierende der Ansicht, dass die Vorschläge zur Revi
sion des Art. 19 Abs. 1 lit. c im zukünftigen Gesetz konkretisiert werden sollten. Das 
schweizerische System der Privatkopie ist sicherlich zweckmässig, indem es die Kon
sumenten nicht kriminalisiert. Dies verlangt aber auf der Gegenseite ein effizientes 
und an aktuelle Umstände angepasstes Vergütungssystem, losgelöst von der Voraus
setzung einer Vervielfältigung, welche nicht mehr ausschlaggebend für eine gerechte 
Entschädigung sein kann. 


Die Stiftung Phonoproduzierende schlägt deshalb folgende Formulierungen vor: 


URG vom 9. Dezember 1992 Vorschlag Stiftung Phonoproduzieren
de 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 
^ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigenge
brauch verwendet werden. Als Eigenge-


^ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigenge
brauch verwendet werden. Als Eigenge


brauch gilt: 


c. das Vervielfältigen von Werkexempla
ren in Betrieben, öffentlichen Verwal
tungen, Instituten, Kommissionen und 
ähnlichen Einrichtungen für die interne 
Information oder Dokumentation. 


brauch gilt: 


jede Werkverwendung in Betne
ben, öffentlichen Verwaltungen, Insti
tuten, Kommissionen und ähnlichen 
Einrichtungen für die interne Informa
tion oder Dokumentation. 


^ unverändert 
^ unverändert 
'̂"̂  unverändert 







unverändert 


Art. 20 Vergütung für den Eigenge
brauch 


Art. 20 Vergütung für den Eigenge
brauch 


^ Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder 
wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 
Werke auf irgendwelche Art vervielfältigt, 
schuldet dem Urheber oder der Urhebehn 
hiefür eine Vergütung. 


^ Wer Leerkassetten und andere zur Auf
nahme von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert, 
schuldet dem Urheber oder der Urheberin 
für die Werkverwendungen nach Artikel 19 
eine Vergütung. 


^ unverändert 
^ Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder 
wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 
Werke auf irgendwelche Art verwendet, 
schuldet dem Urheber oder der Urhebenn 
hiefür eine Vergütung. 


^ Wer Leerkassetten und andere zur Auf
nahme von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert, 
schuldet dem Urheber oder der Urheberin 
für die Werkverwendungen nach Artikel 19 
eine Vergütung. Das Gleiche gilt für Per
sonen, welche Dritten, die nicht zu ih
rem privaten Kreis im Sinne von Art. 19 
Abs. 1 gehören, den Zugriff auf Spei
cherkapazitäten, die geeignet sind, 
Werke gemäss Art. 19 zu verwenden, 
bereitstellen oder eriauben. 
'* unverändert 


Ausbau der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff. VE) 
Die bestehende Aufsicht funktioniert, sie bedarf keines Ausbaus. Die Stiftung 
Phonoproduzierende lehnt daher die Vorschläge des Vorentwurfs entschie
den ab. Das aktuelle System der Aufsicht ist beizubehalten. 


Das geltende URG sieht eine Aufsicht in jenen Bereichen vor, in denen die Rechtsinha
ber verpflichtet sind, ihre Rechte kollektiv wahrzunehmen (Art. 40 URG). Konkret 
kennt das URG 


- die Tarifprüfung und -genehmigung durch die Eidgenössische Schiedskommission 
nach den Vorgaben von Art. 55ff. URG; 


- die Aufsicht über die Geschäftsführung durch das IGE nach den Vorgaben in Art. 
52ff. URG; 


- die Prüfung der Grundlagen der Verteilung durch das IGE nach Art. 48f. URG. 


Basis der bestehenden Regelung ist der Respekt der Autonomie der Kulturschaffenden 
und ihrer Vertreter, 
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Gemäss Vorentwurf soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ausgedehnt 
werden. Erstens sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft 
werden können (Art. 40f. VE URG), zweitens soll anstelle der bestehenden Rechtskon
trolle neu eine Angemessenheitsprüfung treten, welche die Bereiche Verteilungsreg
lemente und Geschäftsführung umfasst. 
Verschiedene Gründe zeigen in aller Deutlichkeit, dass ein Ausbau der Aufsicht nicht 
notwendig und vor allem nicht im Interesse der betroffenen Rechtsinhaber ist: 
- Die 2015 im Auftrag des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) erarbeitete „Analy 


se zur Angemessenheit der Verwaltungskosten" der Verwertungsgesellschaf 
ten (vgl. https://www.iqe.ch/fileadmin/user upload/Urheberrecht 
/d/Studie Verwaltunqskosten/Schlussbericht Verwaltunqskostenanalyse 22 Deze 
m ber 2015.pdf) hält fest, dass die Verwaltungskosten der fünf Gesellschaften an
gemessen seien, und kommt zum Schluss: „Gestützt auf (die Untersuchungen be
steht kein Anlass zur Annahme, dass im Kostenmanagement der VenA/ertungsge
sellschaften wesentliche Defizite vorliegen."" Im Resultat belegt die Studie unmiss
verständlich die Wirtschaftlichkeit der Verwertungsgesellschaften und die Funkti
onsfähigkeit der bestehenden Aufsicht. 


- Der Schlussbericht der AGUR12 deutet in die gleiche Richtung. Obwohl im Man
dat der Arbeitsgruppe ausdrücklich festgehalten ist, das die „kollektive Verwertung 
grundlegend auf Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung zu 
überprüfen"" ist, kommt die AGUR zum Resultat, dass kein Handlungsbedarf gege
ben ist und sprach somit keine Empfehlung in diesem Bereich aus. 


- Der Vorschlag des Bundesrats ist verfassungsrechtlich äusserst f ragwürdig. 
Durch die verstärkte Aufsicht würde in die Eigentumsfreiheit (Art. 26 Bundesver
fassung) und die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 Bundesverfassung) der Urheber und 
der Leistungsschutzberechtigten eingegriffen, ohne dass ein öffentliches Interesse 
vorliegt noch der Grundsatz der Verhältnismässigkeit eingehalten würde. 


- Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen haben zudem die unerwünschte 
Wirkung, den Verwaltungsaufwand der Verwertungsgesellschaften und somit die 
Verwaltungskosten zu erhöhen - zulasten der berechtigten Kulturschaffenden. 


Zu kritisieren ist ausserdem die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht. Diese soll 
gemäss Vorschlag des Bundesrats auch Tarife und Verträge umfassen, in welchen die 
Verwertungsgesellschaften keine Monopolstellung geniessen. Auch wenn der genaue 
Umfang der geplanten Neuerungen gemäss Vorentwurf konfus und widersprüchlich 
bleibt, ist die geplante Ausdehnung abzulehnen. Denn sie würde bewirken, dass die 
Genehmigungserfordernisse von Art. 59 und 60 URG in weiteren Bereichen anwendbar 
wären. Dies wäre in keinem Fall im Interesse der Rechtsinhaber. Denn somit würden 
einerseits Bereiche einer Angemessenheitsprüfung unterliegen, bei welchen die Ver
wertungsgesellschaften in Konkurrenz zu weiteren Anbietern sind, welche der entspre
chenden Aufsicht nicht unterliegen würden und somit auch die gesetzlichen Ein
schränkungen nicht zu beachten hätten. Mit einer Ausdehnung der Aufsicht würde hier 
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in einen freien Markt eingegriffen, mit dem Resultat, dass die Verwertungsgesellschaf
ten aufgrund eines unberechtigten staatlichen Eingriffs massive Wettbewerbsnachteile 
erleiden würden. 
Sollte die Aufsicht gemäss dem Vorschlag des Vorentwurfs ausgeweitet werden, müss
ten als flankierende Massnahme unbedingt die in Art. 60 Abs. 2 URG enthaltenen Re
gelhöchstsätze gestrichen werden. 
Auch die in Art. 48 VE vorgeschlagene Neuerung der Angemessenheitsprüfung im 
Bereich der Verteilungsreglemente ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen. Die 
gemäss aktueller Regelung bestehende Aufsicht ist ausreichend. Die im Vorentwurf 
vorgesehene Ausdehnung der Aufsicht auf Ermessensfragen hätte unter anderem eine 
staatliche Prüfung der Angemessenheit von Verteilschlüsseln zwischen den Berechtig
ten zur Folge. So müsste die Aufsichtsbehörde etwa die zwischen Interpreten und 
Produzenten vereinbarte Aufteilung der Erträge überprüfen. Dies ist als nicht hinzu
nehmende Bevormundung der Berechtigten durch den Staat zu betrachten. 
Abzulehnen und ersatzlos zu streichen ist zudem die in Art. 53 Abs. 1 VE vorgeschla
gene Ausdehnung der Administrativaufsicht. Die Hinweise auf die Ergebnisse der 
Verwaltungskostenanalyse und die Empfehlungen der AGUR12 zeigen; es besteht kein 
Bedarf nach einer verstärkten Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften. Die beste
hende Rechtskontrolle sowie das Controlling durch die Mitgliedschaftsrechte der Ge
nossenschafter bzw. Vereinsmitglieder sind ausreichend und bieten Gewähr für eine 
effiziente und transparente Geschäftsführung. 


Massnahmen gegen die Online-Piraterie (Art. 62 Abs. 1'"'% Art. 62a, 66b ff. 
VE) 
Die Stiftung Phonoproduzierende begrüsst die im Vorentwurf enthaltenen 
Massnahmen gegen die Online-Piraterie im Grundsatz, schlägt allerdings ver
schiedene Modifikationen vor. 
Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder 
definiert. Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungspro
zessen besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxis
fremd, kompliziert, schwerfällig und kostentreibend formuliert. 
Inhaltlich schliesst sich die Stiftung Phonoproduzierende den Ausführungen in der 
Vernehmlassungsantwort der Allianz gegen Internetpiraterie an und verweist auf die 
in dieser Stellungnahme enthaltenen ausführlichen Begründungen und befürwortet die 
dort angeführten Revisionsvorschläge der gesetzlichen Bestimmungen. 







Bundesgerichtsgesetz (Art. 83 BGG) - Verkürzung Instanzenzug 
Die Stiftung Phonoproduzierende befürwortet eine Vereinfachung des Tarif
genehmigungsverfahrens durch die Verkürzung des Instanzenzugs. Dieses 
Ziel sollte jedoch - anders als im Vorentwurf vorgeschlagen - durch die Di
rektbeschwerde ans Bundesgericht erreicht werden. 
Der aktuelle vorhandene doppelte Instanzenzug führt unter anderem dazu, dass 
Rechtsstreitigkeiten über Tarife nicht in der gebotenen Zeit endgültig beigelegt wer
den können. Die Verlängerung des Tarifverfahrens führt indirekt auch zu geringeren 
Mitteln im Bereich der Kulturförderung. 
Die Stiftung Phonoproduzierende verweist auf das Gutachten von Prof. Dr. iur. Benja
min Schindler (Ordinarius für öffentliches Recht an der Universität St.Gallen)^. Dieses 
kommt zum Schluss, dass die Direktbeschwerde ans Bundesgericht der Variante der 
letztinstanzlichen Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht klar vorzuziehen 
ist. 


Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für 
Geistiges Eigentum (Art. 13a IGEG) - Aufsichtsabgabe 
Die Stiftung Phonoproduzierende lehnt die Einführung einer Aufsichtsabgabe 
nach Art. 13a VE IGEG entschieden ab. Die bisherige Bestimmung ist beizu
behalten. 
Die neue Bestimmung regelt eine Abgabe für aufsichtsrechtliche Tätigkeiten des IGE. 
Wie ausführlich erläutert lehnt die Stiftung Phonoproduzierende jegliche Ausweitung 
der Aufsicht entschieden ab. Entsprechend kann auch der Vorschlag nach Art. 13a 
IGEG nicht akzeptiert werden. 
Hinzuweisen ist schliesslich auf einen Widerspruch zwischen erläuternden Bericht und 
dem vorgeschlagenen Gesetzestext. Der Bericht erläutert; „Nicht massgebend für die 
Aufteilung sind die Einnahmen der Verwertungsgesellschaften, welche in den nicht 
bewilligungspflichtigen Bereichen erzielt werden."" Dennoch sieht Abs. 2 vor: „Die Auf
sichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe ihrer 
Bruttoeinnahmen auferlegt."" Entsprechend wäre allenfalls der Gesetzestext zu ergän
zen, in dem Sinne als dass nur „Bruttoeinnahmen aus den bewilligungspflichtigen Be
reichen"" zur Berechnung der Aufsichtsabgabe beigezogen werden. 


Nicht im Vorentwurf enthaltene Punkte 


^ Prof. Benjamin Schindler, Zur Beschleunigung des Tarifverfahrens im Urheberrecht, sie! 2/2016, S. 43 ff. 
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Schutzdauer (Art. 39 URG) 
Mit Schreiben vom 13. Februar 2015 sprachen sich die Produzierenden und Ausüben
den Phono und Audiovision von SWISSPERFORM für eine Anpassung der Schutzdauer 
in Art. 39 Abs. 1 URG aus. Der Vorschlag, welcher sich an die EU-Schutzfristen
regelung anlehnt, lautete folgendermassen: 


URG vom 9. Dezember 1992 Vorschlag 
Art. 39 Schutzdauer Art. 39 Schutzdauer 
^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des 
Werks oder der Ausdrucksform der Volks
kunst durch die ausübenden Künstler und 
Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des 
Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner Her
stellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, 
sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 
erlischt nach 50 Jahren. 
•̂"̂  Das Recht auf Anerkennung der Interpre


teneigenschaft nach Artikel 33a Absatz 1 er
lischt mit dem Tod des ausübenden Künstlers 
oder der ausübenden Künstlerin, jedoch nicht 
vor dem Ablauf der Schutzfnst nach Absatz 1. 


^ Die Schutzdauer wird vom 31. Dezember 
desjenigen Jahres an berechnet, in dem das 
für die Berechnung massgebende Ereignis 
eingetreten ist. 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des 
Werks oder der Ausdrucksform der Volks
kunst durch die ausübenden Künstler und 
Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des 
Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner Her
stellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, 
sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 
erlischt nach 70 Jahren. 
1'''̂  unverändert 


^ unverändert 


Die Stiftung Phonoproduzierende unterstützt die Forderung nach einer Ausweitung der 
Schutzfrist. Wie in der Eingabe von SWISSPERFORM vom Februar 2015 erwähnt, soll 
die Verlängerung für die Bereiche Phono und Audiovision gelten, ausserdem ist von 
einer Übernahme der in der EU-Richtlinie vorgesehenen „flankierenden Massnahmen" 
abzusehen. 


Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG) 


Mit Eingabe vom 11. März 2015 veHangten die Produzierenden und Ausübenden Pho
no und Audiovision von SWISSPERFORM die Abschaffung der im Rahmen der URG-
Revision 1992 in Abs. 2 von Art. 60 eingeführten Höchstgrenzen für die Urheberrechte 
und die Leistungsschutzrechte von 10% bzw. 3%. 







Die aktuelle gesetzliche Lösung legt einerseits starre Grenzen für die Entschädigung 
der Urheber und Leistungsschutzberechtigten fest, andererseits führt sie zu fixen 
Grenzen im Verhältnis der beiden Vergütungen. 
Verschiedene Gründe sprechen gegen die derzeitige Lösung: 
- Art. 60 Abs. 2 URG enthält einen inneren Widerspruch: Einerseits verweist er auf 


das Kriterium der Angemessenheit, andererseits schränkt er diese Freiheit durch 
die Definition von Schranken ein, sowohl nach oben als auch im Verhältnis der bei
den Rechte. 


- Die Regelung stellt eine Selbstdiskriminierung der Rechtsinhaber dar und führt zu 
einem Standortnachteil für einheimische Berechtigte und unser Kulturschaffen. 


- Die Kappung bildet einen Widerspruch zur Vertragsfreiheit ohne Eingriff des Staats 
- dem obersten Grundsatz des Privatrechts. 


- Die Regelung in Art. 60 Abs. 2 URG bewirkt, dass die Rechtsinhaber im staatlich 
kontrollierten Markt der kollektiven Verwertung massiv schlechtere Vergütungen 
erhalten als in vergleichbaren Märkten mit individueller Verwertung. 


- Die Schweizerische Lösung statuiert in der Praxis eine europaweit einmalige 
Schlechterstellung der Leistungsschutzberechtigten Interpreten und Produzenten 
gegenüber den Urhebern: Die Mehrzahl der europäischen Länder kennt eine hälfti
ge Teilung zwischen Urhebern und Leistungsschutzberechtigten (Bsp. Phono: Ös
terreich, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Nieder
lande, Polen, Slowakei, Spanien), während weitere Staaten Anteile von 60% und 
mehr für die Leistungsschutzberechtigten vorsehen (Bsp. Phono: Belgien, Däne
mark, Estland, Ungarn, Island, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowenien, 
Schweden). Anteile von unter 50% erhalten die Leistungsschutzberechtigten nur in 
Griechenland (45%) und der Schweiz (25%). 


Die Stiftung Phonoproduzierende unterstützt die Forderung von SWISSPERFORM und 
schlägt eine Anpassung von Art. 60 Abs. 2 URG mit folgendem Wortlaut vor: 


URG vom 9. Dezember 1992 Vorschlag 
Art. 60 Grundsatz der Angemessen
heit 


Art. 60 Grundsatz der Angemessen
heit 


^ Bei der Festlegung der Entschädigung sind 
zu berücksichtigen: 
a. der aus der Nutzung des Werks, der Dar
bietung, des Ton- oder Tonbildträgers oder 
der Sendung erzielte Ertrag oder hilfsweise 
der mit der Nutzung verbundene Aufwand; 
b. die Art und Anzahl der benutzten Werke, 
Darbietungen, Ton- oder Tonbildträger oder 
Sendungen; 


^ unverändert 
^ Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass 
die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen 
Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhal
ten. 


^ unverändert 
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c. das Verhältnis geschützter zu ungeschütz
ten Werken, Darbietungen, Ton- oder Ton
bildträger oder Sendungen sowie zu anderen 
Leistungen. 
^ Die Entschädigung beträgt in der Regel 
höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags 
oder -aufwands für die Urheberrechte und 
höchstens drei Prozent für die verwandten 
Schutzrechte; sie ist jedoch so festzusetzen, 
dass die Berechtigten bei einer wirtschaftli
chen Verwaltung ein angemessenes Entgelt 
erhalten. 
^ Die Werkverwendungen nach Artikel 19 Ab
satz 1 Buchstabe b sind tariflich zu begünsti
gen. 


Vertrag von Peking vom 24. Juni 2012 über den Schutz von 
audiovisuellen Darbietungen („Vertrag von Peking'"'') 
Die Stiftung Phonoproduzierende begrüsst die Ratifizierung des Vertrags von 
Peking. 


Abschliessend möchten wir Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken, und 
ersuchen Sie unsere Anträge zur Korrektur der Vorlage bei den weiteren Gesetzge
bungsarbeiten zu berücksichtigen. 


mit hochachtungsvollen Grüssen 


Peter Frei, Präsident 
des Stiftungsrates 


Marco^anotta Mitglied 
des Stiftungsrates 


i Maurizio Dottore, Mitglied 
des Stiftungsrates 


Stiftung Phonoproduzierende, c/o Von Graffenried AG Recht, 
Zeughausstr. 18, 3011 Bern 
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Belp, 24.03.2014 


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 „Revisionsvorlage" oder „E-URG" - eröffnet. 


Mit dem voriiegenden 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 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. 
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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 Kopiervoriage 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; Eri. 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 Überiegungen mit Blick aufdie Einhal
tung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der 
Revisionsvoriage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährieistung 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 Revisionsvoriage 
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 Revisionsvoriage 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 förderiich. 


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 Gewährieistung 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 Urheberrechtsverietzungen im Internet nur in 
Ausnahmefällen 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 „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 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 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 Revisionsvoriage 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; Eri. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Voriage bildet die Modernisie-







rung des Urheberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheber
rechtsschutz zu gewährieisten."), 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 Urheberrechtsverietzer 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 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."), 
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 
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 Inter
netabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächli
che Urheberrechtsverletzer 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 Urheberrechtsverietzungen 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 Revisionsvoriage 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 ver
bessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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
verletzungen 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 - 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 Ge
brauch 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehen
den 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 
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 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 Revi
sionsvoriage 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 Revisionsvoriage 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 Revisionsvorlage 


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 erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise 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. 


3.1.2 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 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 unteriiegt. 


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 erforderiichen 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. 
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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 E-URG 
"̂"̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 


Format zü 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, weiterieiten, 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 zulässigen 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. 1*"̂  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 erforderiichen 
gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu be
achten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverietzungen 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 
Urheberrechtsverietzungen (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 Strah/erfahren 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 veriangen, 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 Verietzung voriiegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verietzt 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 eriauben. 


^ 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 bei Verietzung der Pflichten nach don Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l''"' bear
beitet hat, vom Gericht veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeide
diensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse 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 Voraussetzungen erfüllt sind: 


c. Die verietzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung voriiegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzton zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten «wei 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 Urheberrechtsverietzung. 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 unterlaufen wird. Diese Vo
raussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die 
Tatbestände der schwerwiegenden Verietzung 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 
Verietzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese 
für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände 
mit Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist 
und dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für 
die Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu 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 uneriaubt 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 Rechtsverietzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mas
snahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute uneriaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such-
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maschinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch 
unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf 
weitere rechtsverietzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem 
Dienst finden. Dafür sind die erforderiichen gesetzlichen Grundlagen zu schaf
fen. 


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 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 o-
der 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 Urheberrechtsverietzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen eriassen 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 verietzten Person, 
wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt wider
rechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn o-
der sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzu
weisen; 


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 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-
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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 Urheberrechtsverietzung 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 Revisionsvoriage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheber
rechtsverletzungen 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 
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-
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Mitgliedschaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andau
ernde Verietzungshandlungen der Content-Anbietergehe. 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 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 rechtmäs
sig zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 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
meidediensten 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 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; 
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 verletzt 
wird (Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE veriangen, 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 (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 Anbietorin abgoloitotor Kommunikationsdionsto, Der Anbieter, auf 
deren Server sich das Angebot befindet, hat ihfeft-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
meidediensten 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 abgeleiteter 
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 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; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 50-60 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 Eriedigung 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 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 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 Revisionsvoriage 
grundsätzlich bereits veriangt werden, wenn er „nur" verietzt und nicht „schwerwiegend 
verietzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskri-







terium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung 
hoch sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem 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 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 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 vorauszuset
zende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragsstel
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 Verietzung" 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 Verietzung" auch die Zustellung von 
Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwer
wiegenden Verietzungen 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 Eriäuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Eri. 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 gefähriich. 
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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 verietzen, 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 Fernmei
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 Verietzung 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 be
treffen, 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 Verietzung (Art. 62a Abs. 4) der 
Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwen
det werden, einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch übermittelt werden. Anbietennnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verietzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwoi Monaten und spätostons nach zwölf Monaten soit 
der Zustellung dos ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung oinor in 
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ihrem Urhobor odor vorwandten Schutzrecht verietzten Person oder oinor zu 
ständigen Bohördo, so stollon die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den be
troffenen Toilnohmorn und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hin
weis zu. Dieser muss in Papiorform zugostollt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwoi Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklä 
renden Hinweises und spätostons nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinwoisos oino dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht voriotzton Person oder einer zuständigen Behör
de, so informieren die Anbieterinnen von Fornmoldodionston die Person oder 
Behörde über dio boroits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, dio Identität 
der Teilnehmer und Toilnohmorinnon, deren Anschluss für die Voriotzung vor 
wendet wurde, zu orfahron (Art. 62a). 


^ Wenn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


eh—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mittoilungon, wolcho den 
ontsprochondon Toilnohmor oder die entsprochondo Toilnohmorin be
troffen, gelöscht; 


b-.—eine dritto Mitteilung erfolgt, so werden die Mittoilungon nach Ab 
schluss dos Identifikationsverfahrons (Art. 62a) 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. 


o Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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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 aufdie 
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 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 Verietzung 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 eriauben. 


Gemäss den Eriäuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferiegt 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 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 verwandten Schutzrechten angeblich 
verletzte Personen die Zustellung von Warnhinweisen veriangen 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 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 Da
ten 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 konsequenterweise die Datenbear
beitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verietzungshandlung über 
Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 
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Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung ab
klärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches 
Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende 
dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. 
Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise 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 
veriängerten „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 Eriäuterungen 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. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen 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 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 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 
Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzun
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 
schworwiogond verietzt, 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


^ 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. 


^Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss 
Art. 66g verpflichtete Anbietenn 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 Verietzung 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 Verietzungen möglich sein; diese 
Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verietzte 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 


3? 







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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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 


^Anbieterinnon 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 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 ge
macht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen 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: 


^-Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgoloitoter Kommunikationsdionsto, die ihro Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderwei


tig geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen ge
mäss diesem Kapitel. 
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^Anbieterinnon von Fornmoldodionston, die ihre Pflichten nach don Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich ge
macht worden für: 


4-.—Urheberrochtsvoriotzungon durch ihro Teilnehmer und Toilnohmerin-


Ol—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
f-.—oino Voriotzung vertraglicher oder ausservortraglichor 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 Wortlaüt 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 Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 


Energie Belp AG 


David Maurer 
Geschäftsführer 


Thomas Seiderer 
Bereichsleiter Kommunikation 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
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Frau BR Simonetta Sommaruga  
Revision URG^ipi.ch 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


-1. April 2018 


Niederweningen, 30.03.16 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der 
Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise 
dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als Mediothek sind wir weitgehend zufrieden, 
dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die 
Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere 
auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem 
Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung 
getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir 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 Einfiihrung 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 Entsclieidungen, Protokoile und Bericfite, 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 beflnden und an denen 
Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen 
Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu 
Zugang haben. 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


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


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


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


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







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


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


Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


Art. 19 Abs. S'̂ 's URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit 
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 
bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf 
von Musik über iTunes und der folgenden Speicherung auf einen CD-Rohling. Konkret 
sollte verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer 
doppelt Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf/ die Lizenz über das Internet 
und ein zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere 
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die 
Anbieterin bereits bezahlt, weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung 
finden soll. Andererseits sollten durch Art. 19 Abs. 3̂1'= 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. 3'''5 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 ßr 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 GR 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 GR 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. 22h E-URG 


>-l1^ir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. Ibis E-URG auf den Kreis aller 
Gedächtnisinstitutionen. 


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


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


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


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft 
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren" verursache. 
Nach geltendem URG ist das Text and Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, 
weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 
Forschung sehr begrüsst wird. 


Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d 
Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus 
mehreren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung 
sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken 
müssen die Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere 







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


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse 


>-M'ifr begrüssen die neue Schrankenregelung von Art 24e E-URG 
Bestandesverzeichnis vollumfänglich. 


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


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


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


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


Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen 
darüberhinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG 
aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im 
weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten 
Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von Presse- und anderen Fotografien ist 
zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektiwerwertung 







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


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den 
Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen 
abschliessen zu können, und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern 
darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Dies 
ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer 
aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 
Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz 
zufriedenstellend, da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob 
die freiwillige Kollektiwerwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal 
diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über 
gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es 
wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im 
Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


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


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


Art. ^\ Abs. Ibi" und jter E-URG 


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


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


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







>'Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite 
Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des 
Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 


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


d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art 40 URG bewilligungspflichtig sind 


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


Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die 
rechtsstaatlichen Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich 
Filme hoch lädt oder Musik in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur 
Verantwortung zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte 
- auch wenn dies im Internet geschieht - direkt gegen den Verletzer vorgehen. Der 
Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung 
darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. Die Pflichten, welche neu für die Provider 
eingeführt werden, müssen in jedem Fall verhältnismässig ausgestaltet sein, denn sie 
stellen Eingriffe in die Grundrechte - Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Informations-, 
Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit - dar. Insbesondere die vorgeschlagenen 
Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu 
Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle 
Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen 
zur Bekämpfung der Internetkriminalität - wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält -
aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 


Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter  
Kommunikationsdienste). Art. 66b und 66c E-URG 
Wir beurteilen es als kritisch, dass der Zugang bereits auf ungeprüfte Mitteilung und damit 
auf blosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expeditions» der 
(angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen. 


Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen von Fernmeldediensten). Art.  
66d.eundfE-URG 







Wichtig ist, dass der Zugang zu den Angeboten nur in schwerwiegenden Fällen und damit 
nur bei Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. 
Zudem gilt zu bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte 
blockiert werden (Overblocking) und damit in massgebender Weise die Meinungs- und 
Informationsfreiheit betroffen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der 
Kostenersatz direkt in der Verfügung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf 
dem Zivilweg einfordern muss. 


Zu den Warnhinweisen. Art. 66g. h und i E-URG 
Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen 
aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider 
immense administrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift 
und kaum Erfolg versprechend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu 
stoppen. Auch birgt die vorgeschlagene Regelung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das 
IGE vor Zustellung der Warnhinweise keine Triage durchführt, können diese Hinweise 
(Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 


Zum Verantwortlichkeitsausschluss. Art. 66k E-URG 
Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die 
vorgeschlagene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der 
Provider nicht für die übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Überwachungs
oder Suchverpflichtungen hat. 


zusätzliche Forderungen 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


>'Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einßhrung eines 
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts ßr 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 M/tte/n flnanziert 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. 


Für das Mediotheksteam 


Erna Howald 


Mediothek Niederweningen 
Alte Stationsstrasse 1 
8166 Niederweningen 








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 au sein des 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.  
 
Philippe Berchel 
Bibliothécaire 
BM Genève 
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		Art. 24d P-LDA – Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques

		Art.24e P-LDA – Inventaires

		Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative

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

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

		Introduction d’un droit impératif de deuxième publication

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

		Art. 25 URG – Droit de citation
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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 consiiltation concernant la révision de la 
Loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA). De façon générale, nous nous ré
jouissons de ce que le Conseil fédéral soiunette la LDA à xme révision par
tielle et s'efforce ainsi à nouveau d'adapter en partie cette loi à l'ère du nu
mérique. En tant que commune abritant la médiathèque du Centre Interré
gional de Perfectionnement, dont le cercle des usagers dépassent largement 
le périmètre communal, nous nous permettons de réagir sur un article en 
particiilier de la révision, l'article 13, al. 1, P-LDA. 


Nous nous opposons à l'iatroduotion d'un nouveau droit de prêt en biblio
thèque au sens de l'art. 13 al. 1 P-LDA. 


Nous rejetons fermement l'idée d'introd\iire \ine 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 (« tan
tième de bibhothèque »), mais cette idée a été rejetée plusieurs fois par le 
Parlement. Une telle redevance entraînerait une importante charge admi
nistrative et financière supplémentaire poiu" les bibhothèques et les autres 
institutions, comme par exemple les archives et les institutions 
d'enseignement. La question de l'ampleur de cette nouvelle charge finan
cière n'est absolmnent pas clarifiée. Les bibhothèques craignent d'être con
frontées aux exigences de rémunération élevées des sociétés de gestion. 
Comme brièvement mentionné dans le rapport exphcatif du Conseil fédéral, 
les budgets des bibhothèques seraient grevés par l'introduction de droits de 
prêt en bibhothèque, même si les partisans de ce modèle le contestent. 
L'heure étant aux économies et à la réduction des budgets cantonaux et 
commimaux, i l ne fait pas de doute que la coUectivité n'assumera pas cette 
nouveUe charge, qui rend plus difficile pour les bibhothèques de mener à 
bien leur mission sociale consistant à offr ir au pubhc im accès bon marché 
et le plus complet possible à l'information, au savoir et à la ciütiu-e. n y a 
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RÉVISION DE LA LDA 


heu de relever ici que le but même du projet de révision est de mieiix pro
mouvoir la httérature. 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 étran
gers, dans la mesure où les auteurs de la plupart des oeuvres proposées 
dans les bibhothèques sont étrangers. 


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


Tel qu'û est formulé dans le projet, l'art. 13 P-LDA concerne également le 
prêt dans le domaine des beaux-arts, de la photographie, de l'audio et de 
l'audiovisuel. Cela imphque que tous les prêts imphquant des musées, des 
fondations et des collections d'art cantonales ou fédérales, des galeries, etc., 
devraient être à l'origine de redevances en faveiu" des auteurs. Même les 
coUectionneurs privés actifs prêtant des œuvres de leur propre coUection 
seraient mis à contribution. Une teUe réglementation impUquerait 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 imphquant les musées et les coUections suisses seraient 
imprévisibles. Les musées d'art suisses font partie d'ixn réseau intematio
nal 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 pubhc local des œuvres de premier plan provenant de coUec
tions intemationales. Or, si les musées et les coUectionneurs smsses rédui
sent leur nombre de prêts en raison des coûts qu'Us impUquent, Us en rece
vront 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 circiUer. 


Le projet englobe par aiUeurs beaucoup trop de types d'utihsation possibles. 
Outre la location et le prêt, U vise également la mise à disposition « de 
quelque autre manière ». La simple constiltation de la liste des ouvrages à 
disposition dans les bibliothèques, ou l'utihsation de leur service de hvrai-
son de dociunentation pourrait ainsi également donner heu à des droits de 
prêt. 


En vous remerciant de prendre note de ce qui précède et dans l'espoir que 
nous serons entendus, nous vous prions de croire, Madame la ConseUlère 
fédérale, à l'assurance de notre haute considération. 


du Conseil municipal 
itìe-président : / Le Chanceher : 


GiUlotti istophe ^agnebin 


Copie : Centre Interrégional de Perfectionnement 
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Département fédéral de justice et police 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Marin-Epagnier, le 18 mars 2016 
 
Consultation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Nous saisissons l’opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la 
consultation sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à Marin-Epagnier – Commune de La Tène –  
depuis 1986 dont le but principal est de prêter des jouets de tout type aux enfants de 
toutes les tranches d’âge. Outre les jeux de construction, nous proposons aussi des jeux 
stimulant la motricité, des jeux de cartes, des jeux Nintendo, du matériel de bricolage, des 
jeux d’adresse et de société ainsi que des véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la 
ludothèque encourage le jeu comme un loisir actif qui stimule le développement cognitif, 
social, créatif, verbal et moteur des enfants. 


Dans son étude « Frühförderung als Kinderspiel », Margrit Stamm, directrice de l’institut 
de recherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent pratiquement tout par 
le jeu. Selon cette étude, le jeu libre constitue le premier outil qui leur permet de mettre en 
lumière leurs intérêts, peurs, déceptions et préoccupations.  


A l’heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 % de temps en moins 
à jouer librement qu’il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre 2014). 
Notre ludothèque contribue activement à enrayer cette tendance. 


Si la loi sur le droit d’auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque 
pourrait être contrainte de verser des rémunérations. 


  







 
 
 


La Ludotène 
Case postale 111 
2074 Marin-Epagnier 
 


Nous refusons l’introduction d’une taxe sur le prêt (le « tantième de bibliothèque ») 
conformément à l’art. 13, al. 1, P-LDA. 


Avec l’introduction de cette taxe, nous serions tenus de verser une rémunération chaque 
fois que nous prêtons un exemplaire d’œuvre relevant de la littérature ou de l’art. Selon la 
révision prévue de la LDA, nos ludothécaires devraient décider quand l’objet du prêt doit 
être considéré comme un exemplaire d’œuvre. 


Les jouets et les jeux que prête notre ludothèque sont toujours une création intellectuelle 
au sens légal ; cela signifie que la première condition définissant une œuvre selon la LDA 
serait remplie.  


Pour qu’un jeu ou un jouet puisse être qualifié d’exemplaire d’œuvre, il faut en outre qu’il 
relève du domaine de la « littérature et de l’art ». 


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n’ont pas encore précisé si les règles du jeu 
seront considérées comme des œuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce 
sujet divergent. Il est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage 
doit être considéré comme une œuvre d’art ou non.  


La condition qui impose qu’un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour 
pouvoir être protégé par le droit d’auteur est en réalité un critère de délimitation négatif 
inapplicable (Barrlet/Egloff ; Le nouveau droit d’auteur, Berne, 2008, art. 2, ch.7) 


En fin de compte, ce sont nos ludothécaires qui devraient décider si le jouet ou le jeu revêt 
ou non un caractère individuel. En sachant qu’une chaise haute d’enfant a été qualifiée 
d’œuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic! 2001, p. 504 ss, 
en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certainement 
aussi être considérés comme tels. A l’inverse, les véhicules fabriqués à des fins 
personnelles ne semblent pas constituer une œuvre ; en effet, selon une décision rendue 
par le tribunal cantonal de Bâle-Campagne, un petit vélo construit à des fins artistiques ne 
peut pas être protégé par le droit d’auteur (OGer BL du 18.5.1999, in sic! 2000, p.285, en 
allemand). En raison de cette jurisprudence contradictoire, décider si un jeu ou un jouet 
revêt un caractère individuel serait extrêmement difficile, même pour les juristes.  


Ces exemples nous permettent de démontrer qu’il n’est pas possible d’appliquer le nouvel 
art. 13, al. 1, P-LDA dans notre ludothèque. A la page 92 de son rapport, dans les 
« Aspects pratiques de l’exécution » de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n’aborde pas 
ces difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu’elles n’ont 
pas été prises en considération dans l’élaboration du projet de révision. 
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Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le 
prêt d’exemplaires d’œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau 
financier et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n’a 
pas encore été clairement défini.  


Bien que notre ludothèque soit soutenue par les pouvoirs publics, nos ludothécaires 
travaillent bénévolement pour que les subventions puissent être investies dans 
l’acquisition de nouveaux jeux. L’introduction prévue du « tantième de bibliothèque » 
grèverait encore davantage notre budget et notre ludothèque serait contrainte de diminuer 
l’achat de jeux et de jouets, ce qui aurait des répercussions négatives sur l’attractivité de 
notre institution. Il serait alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à 
encourager les enfants à apprendre par le jeu. 


 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous 
demandons de maintenir l’art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


 


Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d’agréer, Madame la 
Conseillère fédérale, nos salutations distinguées. 


 


 


Signatures 


Pour le Comité : 


Le secrétaire : 


 


Robert Montandon 


 








Gemeinderat Hemberg 
Gemeinderätin  
Martina Langenegger 
Wattwilerstr.12 
9633 Hemberg  


 
Hemberg, 18.3.16 


 
 
 
 


Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 


 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu 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 6900 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 


Rappen 2484 Franken betragen, was 70 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche 


Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen 


kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf 


andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


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


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


Bibliotheken führen. 


 


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


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


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


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


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


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


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


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


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


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


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


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


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


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


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


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


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


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


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


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Martina Langenegger 


Gemeinderätin 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Frau BR Simonetta Sommaruga  
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Köniz, 25. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Uriieberrechtsgesetzes (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 Schliem seit 24. Novemberl979 resp. seit 1. November 
2014 in Köniz eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen von Spielzeugen 
aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können neben 
Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, 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. 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verieihen (sog.  
Bibliothekstantième^ 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. 


Ludothek Schliem Köniz - Stapfenstrasse 18 - Postfach 571 - 3098 Köniz 
Telefon 079 566 53 73 - www.ludo.ch 


Arbeitsgruppe des Elternklubs Schliem - Mitglied des Verbands der Schweizer Ludotheken VSL 







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 sie! 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 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 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 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 


Carolina Stämpfli Christine Schlichting 
Ludothek Schliem Köniz 
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Vernehmlassungsantwort SBKV - zur Revision URG Vorentwurf vom 
11.12.2015 und zu zwei WIPO-Abl<ommen 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir erlauben uns, zur Vernehmlassungsvoriage zum revidierten URG Stellung zu nehmen. 


Der Schweizerische Bühnenkünstlerverband SBKV vertritt die Interessen der darstellenden Künstlerinnen und 
Künstler beim Theater, Film und TV. Ihm gehören die meisten der in der Schweiz tätigen Schauspielerinnen, 
Sängerinnen und Tänzerinnen an. 


Allgemeines zur Revisionsvorlage 
Der SBKV begrüsst die Aufnahme von Teilen aus den AGUR12-Empfehlungen in die Revisionsvorlage und die 
Ratifizierung der zwei internationalen Abkommen. Dies sind wichtige Signale gegenüber den Künstlerinnen 
und Künstlern, dass ihre Anliegen ernst genommen werden wie auch gegenüber uns Verbänden, damit wir 
auch in Zukunft die Rechte der Kreativen wahrnehmen können. 


Jedoch erachten wir die Vorlage als überladen, in der Ausgestaltung teilweise mangelhaft und in gewissen 
Bereichen kaum umsetzbar. Speziell die vorgeschlagene Ausweitung der Aufsicht über die Verwertungsgesell
schaften erscheint uns unverhältnismässig, da die bestehende Aufsichtsregelung bestens funktioniert und 
angemessen ist. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur verbesserten Pirateriebekämpfung im Online-Bereich 
sind unseres Erachtens zu unbestimmt und kaum praxistauglich. 


Hingegen wurden wichtige Elemente nicht in die Vorlage aufgenommen, die unserer Auffassung nach bei einer 
URG-Revision dringend berücksichtigt werden müssten. So fehlt die Anpassung der Schutzfrist für Leistungs
schutzrechte an EU-Niveau. Ebenfalls wurde die Chance verpasst, die Ungleichbehandlung zwischen Urhebern 
und Urheberinnen gegenüber den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen bei der Berechnung der Vergü
tungsansätze zu beheben. 


Nachstehend gehen wir in einem ersten Teil aufdie Vorschläge im Vorentwurf ein und bringen in einem zwei
ten Teil Vorschläge ein, die in der Revisionsvorlage noch fehlen. Abschliessend beziehen wir Stellung zur Ratifi
zierung der beiden internationalen Abkommen sowie den Änderungsvorschlägen zu weiteren Erlassen, die mit 
der URG-Revision in Zusammenhang stehen. 
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1. Kommentare und Änderungsvorscliläge zum Vorentwurf URG 11.12.2015 


Art. 5 Nicht geschützte Wer[<e 
» SBKV: Kein Kommentar. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werl<exemplaren 
• SBKV: Begrüsst die Einführung des Verleihrechts, schlägt jedoch Modifikationen vor. 


Die Einführung des Verleihrechts ist eine alte Forderung, wozu es bereits verschiedene parlamentarische Vor
stösse gab. In der Vergangenheit war die Rede von der sogenannten „Bibliothekstantieme" und vermutlich soll 
diese mit dem Vorschlag eingeführt werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die vorliegende, sehr allge
meine Formulierung auch das Verleihen von Kunstwerken zwischen Museen umfasst und somit auch für diese 
Art des Verleihens eine Vergütungspflicht entsteht - was wohl kaum beabsichtigt ist. 


Um Klarheit zu schaffen, schlagen wir vor, Absatz 1 wie im aktuell gültigen URG zu belassen. Jedoch einen zu
sätzlichen Absatz l'"^ einzufügen. 


Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werlt-
exemplaren 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werlc-
exemplaren 


^ Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als 
Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, verleiht oder 
sonst wie zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber 
oder der Urheberin eine Vergütung. 


^ unverändert 


^ unverändert 


unverändert 


^ Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst a\s 
Haupt odor Nobentätigkoit vermietet, vorloiht oder 
sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, schuldet 
dem Urheber oder der Urheberin hIefür eine Vergü
tung. 


'̂"̂  Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die Werk
exemplare der Literatur und Kunst aus ihren Bestän
den ausleihen, schulden dem Urheber oder der Urhe
berin hiefür eine Vergütung. 


^ unverändert 


^ unverändert 


" unverändert 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch - Abs. 3̂ '̂  
• SBKV: Lehnt den Vorschlag entschieden ab. Jedoch schlagen wir eine alternative Regelung vor. 


Mit dem Vorschlag soll eine Vermeidung von „Doppelzahlungen" angestrebt werden. Es bleibt jedoch nach wie 
vor unklar, wann eine Doppelzahlung vorliegt und wer - abgeleitet aus den Artikeln 19 und 20 URG - dem 
Rechteinhaber tatsächlich eine Vergütung entrichtet. Ziel der AGUR12 war mitunter bei dieser Frage eine Lö
sung zu finden, aber der Vorschlag trägt nicht zu einer fairen Lösung bei. Vielmehr wird den Konsumenten 
dadurch vorgegaukelt, dass es keine „Doppelzahlungen" mehr gibt, die Rechteinhaber werden um ihre Vergü
tungen geprellt und die internationalen Grosskonzerne, welche Leerträger / Hardware herstellen sowie die 
Firmen die sie importieren, werden überdurchschnittlich belohnt. 


Wir schlagen eine alternative Regelung vor, welche eine faire Lösung für Konsumenten und Künstlerinnen und 
Künstler ermöglicht. Bei diesem Vorschlag gehen wir von der aktuell gültigen Bestimmung im URG aus und 
nicht vom Vorentwurf. Gleichzeitig möchten wir jedoch den Gesetzestext in Konsistenz mit der Terminologie 
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des URG gestalten. In Art. 10 Abs. 2 lit a URG wird das Recht des Urhebers wie folgt umschrieben: das Recht, 
Werkexemplare ... herzustellen. Diese Terminologie sollte einheitlich verwendet werden. Sodann ist klarzustel
len, in welchem Fall die gesetzliche Lizenz gilt, in welchem Fall eine Vergütungspflicht gilt und in welchem Fall 
die vertragliche Erlaubnis die Vergütungspflicht aufhebt. Unser Text beinhaltet folgendes: 


• Die beim Herunterladen eines erlaubtermassen zugänglich gemachten Werkes gemachte Kopie ist erlaubt 
und kann durch das breite Publikum im Rahmen der Vergütungspflicht des Art. 20 Abs. 3 vergütungsfrei 
verwendet werden. Eine andere vertragliche Gestaltung ist nicht möglich 


• Weitere Kopien sind den Restriktionen des Art. 19 und der Vergütungspflicht des Art. 20 Abs. 3 URG dann 
nicht unterworfen, wenn sie vom Rechtsinhaber erlaubt wurden. Erlaubt demnach der Downloadshop mit 
Einwilligung der Rechtsinhaber solche weiteren Kopien, können sie vom Publikum entsprechend den ver
traglichen Bedingungen ohne weitere Zahlung einer Vergütung nach Art. 20 Abs. 3 URG verwendet wer
den. Damit ist eine Doppelzahlung an die Rechtsinhaber für den gleichen Vorgang der Herstellung eines 
Werkexemplars ausgeschlossen. Wie weit eine solche Edaubnis seitens der Rechtsinhaber besteht, kann 
im Tarifgenehmigungsverfahren überprüft werden, d.h. es muss nicht durch die Konsumenten nachgewie
sen werden, sondern durch die Parteien des Tarifgenehmigungsverfahrens. 


• E contrario besteht weiterhin eine gesetzliche Lizenz im Rahmen von Art 19 URG zusammen mit einer Ver
gütungspflicht nach Art. 20 Abs. 3 URG, wenn der Rechtsinhaber keine weiteren Kopien des beim Down
load hergestellten Werkexemplars erlaubt hat. 


Der Vorschlag des SBKV vermeidet auf diese Weise die Gefahr von Doppelzahlungen und schafft gleichzeitig 
Klarheit über den Geltungsbereich der gesetzlichen Lizenz nach Art. 19 URG sowie die Vergütungspflicht von 
Art. 20 Abs. 3 URG und grenzt diesen klar vom Bereich der freien vertraglichen Gestaltung durch die Rechtsin
haber ab. 


Vorschlag 


URG Bestehend Neu 
Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 


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


c. das Vervielfältigen von Werkexemplaren in 
Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Institu
ten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtun
gen für die Interne Information oder Doku
mentation. 


Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaub
terweise zugänglich gemachten Werken hergestellt 
werden, sind von den in diesem Artikel enthaltenen 
Einschränkungen des Eigengebrauchs sowie von den 
Vergütungsansprüchen nach Artikel 20 ausgenommen. 


Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch ver
wendet werden. Als Eigengebrauch gilt: 


c. das Vorviolfältigon von Workoxomplaron jede Werk-
verwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltun
gen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Ein
richtungen für die interne Information oder Doku
mentation. 


^ unverändert 


^unverändert 


^''"Vorviolfältigungon Werkexemplare, die beim Abrufen von 
erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt 
werden, sind von den in diesem Artikel onthaltonon Ein
schränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie 
von don vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 
3 ausgenommen. Das gleiche gilt für die im Einverständnis 
des Rechtsinhabers hergestellten weiteren Vervielfältigun
gen des beim Abruf hergestellten Werkexemplars. 


"unverändert 
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Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
• SBKV: Begrüsst die Erweiterung des Verwendungsbegriffs. Wir schlagen jedoch Modifikationen vor. 


Wichtig bei dieser Regelung ist, dass sie praktikabel ist und bei Verwertungsgesellschaften nicht unnötigen 
Verwaltungsaufwand verursacht. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt nämlich, dass nur sehr wenige Lizenzie
rungen mit geringen Einnahmen getätigt wurden. Hier gilt es die Verhältnismässigkeit im Auge zu behalten, 
damit der Aufwand im Verhältnis zum Ertrag nicht ausser Balance gerät. Ein Modell nach dem Prinzip „Ge
schäftsführung ohne Auftrag" erachten wir als sinnvollen Ansatz. 


Nicht akzeptabel im Vorschlag ist, dass durch Absatz 2 beispielsweise bestehende Synchronisationsrechte oder 
auch andere ausschliessliche Rechte ausgehebelt werden. Der Absatz 2 wäre somit ersatzlos zu streichen. 


Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


Art, 22b Verwendung von verwaisten Wer-
l<en 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Wer-
l<en 


^ So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte 
an einem Werk unbekannt oder unauffindbar ist 
(verwaistes Werk), kann das Werk nur unter den fol
genden Voraussetzungen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grund
lage eines Werkexemplars, das sich in Beständen 
öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliothe
ken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen 
und Archive oder in Beständen von Archiven der 
Sendeunternehmen befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der 
Schweiz hergestellt, vervielfältigt oder zugänglich 
gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zuge
lassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt. 


^ Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere 
Werke oder Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 auch 
für die Geltendmachung der Rechte an diesen Werken 
oder Werkteilen, sofern diese nicht in erheblichem 
Mass die Eigenart des Exemplars bestimmen. 


^ Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwen
dung des Werks hat der Rechtsinhaber oder die 
Rechtsinhaberin Anspruch auf Vergütung. Die Höhe 
der Vergütung darf die von den Verwertungsgesell
schaften für die Verwendung des Werks eingezogene 
Vergütung nicht übersteigen. 


" Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Wer
ken aus Beständen nach Absatz 1 Buchstabe a findet 
Artikel 43a Anwendung. 


^ So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte 
an einem Werk unbekannt oder unauffindbar ist 
(verwaistes Werk), kann das Werk nur unter den fol
genden Voraussetzungen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grund
lage eines Werkexemplars, das sich in Beständen 
öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliothe
ken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen 
und Archive oder in Beständen von Archiven der 
Sendeunternehmen befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der 
Schweiz hergestellt, vervielfältigt oder zugänglich 
gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zuge
lassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt. 


^ Sind in oin Exemplar eines vorwaiston Works andere 
Worko oder Workteilo integriert, so gilt Absatz 1 auch 
für die Goltondmachung der Rechte an diesen Werken 
oder Werkteilen, sofern diese nicht in erheblichem 
Mass die Eigenart des Exemplars bestimmen. 


' Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, 
bleibt der Rechtsinhaber an den zwischen der Verwer
tungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten 
Vertrag gebunden. Er kann keine höhere Entschädi
gung fordern, als ihm nach Verteilungsreglement der 
Verwertungsgesellschaft zusteht. 


" Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Wer
ken aus Beständen nach Absatz 1 Buchstabe a findet 
Artikel 43a Anwendung. 
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Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare - Abs. 1 
• SBKV: Kein Kommentar. 


bis 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftl ichen Zwecken 


• SBKV: Begrüsst die Einführung der Kollektivverwertung für diesen Bereich. Wir schlagen jedoch Modifi
kationen vor. 


Wir regen an, die Bestimmung offen und flexibel zu gestalten, da sich gerade im Forschungsbereich Methoden 
und Techniken laufend verändern - eine Ausdehnung des Begriffs wäre daher sinnvoll. 


Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wis
senschaftlichen Zwecken 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wis
senschaftlichen Zwecken 


^ Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks 
zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind 
zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines techni
schen Verfahrens bedingt sind. 


^ Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines 
Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung 
hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Ver
gütung. 


^ Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelas
senen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht wer
den. 


" Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und 
die Bearbeitung von Computerprogrammen. 


Die Vervielfältigung und die Bearbeitung Verwen
dung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen 
Forschung smë ist zulässig, wenn sie durch die An
wendung eines technischen Verfahrens bedingt sind. 


^ Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung Ver
wendung eines Werks zum Zweck der wissenschaftli
chen Forschung hat der Urheber oder die Urheberin 
Anspruch auf Vergütung. 


^ Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelas
senen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht wer
den. 


" Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und 
die Bearbeitung Verwendung von Computerprogram
men. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 
• SBKV: Begrüsst die Einführung dieser Regelung. 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstelierin von Pressefotografien 
• SBKV: Begrüsst die Einsicht des Bundesrates, dass Handlungsbedarf in diesem Bereich besteht. Der Vor


schlag geht indes nicht über das hinaus, was bereits aufgrund von Art. 5 UWG (Bundesgesetz gegen un
lauteren Wettbewerb) gilt. 


In Artikel 5 a-c UWG (Verwertung fremder Leistungen) wird ausgeführt, welcher Handel als unlauter gilt. Der 
Vorschlag zu Art. 37a URG bestimmt keine weiteren Handlungen, welche nicht bereits im UWG geregelt sind. 
Der Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösung besteht darin, dass der Berechtigte somit eine Viel
zahl einzelner Tatbestandsmerkmale nachweisen muss, was es ihm verunmöglicht, zeitgerecht und mit ver
hältnismässigem Aufwand zu einer Vergüte zu gelangen. Ohne konkretere Bestimmungen besteht die Gefahr, 
dass dieser Artikel nutzlos sein wird. 


Wir haben keinen konkreten Text-Vorschlag für eine Neuformulierung. Erachten es aber als wichtig, dass die
sem Umstand bei der Überarbeitung der Vorlage Rechnung getragen wird. 
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Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 
• SBKV: Lehnt die Vorschläge ersatzlos ab - die bestehenden Regeln sollen beibehalten werden. 


Art. 40 Bewilligungspflicht / Art. 41 Bundesaufsicht / Art. 42 Voraussetzungen für die Bewilligung / Art. 43 
Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung. 


Mit den vorgeschlagenen Regelungen soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ausgeweitet wer
den. Neben der bisherigen Rechtskontrolle soll zusätzlich eine Angemessenheitsprüfung eingeführt werden. 
Diese Vorschläge lehnen wird entschieden ab, da die bestehende Aufsichtsregelung zweckmässig und ange
messen ist. Das bisherige System funktioniert gut und beinhaltet bereits unterschiedliche Kontrollmechanis
men auf verschiedenen Ebenen (Mitgliederversammlung, Revisionsstelle, IGE, ESchK). 


Wir sind erstaunt über den Vorschlag, da bereits die AGUR12 keine Notwendigkeit zur Ausdehnung der Auf
sicht erkannte und auch die kürzlich abgeschlossene „Analyse zur Angemessenheit der Verwaltungskosten" 
belegt, dass die Verwertungsgesellschaften gut arbeiten und ihre Verwaltungskosten angemessen sind. Auch 
im Vergleich zu anderen Branchen oder zu Gesellschaften im Ausland, stellt die Analyse den Verwertungsge
sellschaften gute Noten aus. Zudem ist weit und breit kein öffentliches Interesse zu einer verstärkten Regulie
rung auszumachen. Letztendlich würden nur die Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften steigen -
zum Nachteil der ausübenden Künstler. 


Weiter stellt sich die berechtigte Frage, ob dieser Vorschlag nicht in die Autonomie der Verwertungsgesell
schaft eingreift und somit die einzelnen Mitglieder (Gesellschafter) bevormundet. Unseres Erachtens ist dies 
ein Eingriff in eine privatrechtlich organisierte Struktur und somit verfassungsmässig fragwürdig. Nebst diesen 
verfassungsrechtlichen Bedenken ist der Vorschlag auch aus verwaltungsrechtlichen Aspekten zu durchleuch
ten. Wir sind der Meinung, dass der Entwurf die Organisationsaufsicht demontiert und ein Durcheinander von 
Regelungen hinterlässt, welchen es an Bestimmtheit fehlt. Die dadurch ausgelöste Rechtsunsicherheit destabi
lisiert im schlimmsten Fall das Urheberrecht. 


Die Ausweitung der Aufsicht auf Bereiche, die nicht unter Verwertungszwang stehen, ist nicht akzeptabel und 
greift in die Vertragsfreiheit ein. 


Für weitere und ausführlichere Begründungen verweisen wir zudem auf die Vernehmlassungsantworten von 
Suisseculture, Allianz gegen die Internetpiraterie und SIG. 


Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 
SBKV: Begrüsst die Einführung der „Freiwilligen Kollektivverwertung". Der SBKV lehnt jedoch den Vor
schlag entschieden ab. Wir erachten die vorgeschlagene Umsetzung als falschen Lösungsansatz und 
schlagen ein anderes Modell vor. 


Neu soll das Modell der freiwilligen kollektiven Verwertung eingeführt werden. Als Vorbilder wurden skandi
navische Lösungen (Extended Collective License) genommen. Doch bereits der Begriff „Freiwillige Kollektiv
verwertung" ist im Kontext des schweizerischen URG verwirrend. Denn es ist nicht zwischen „obligatorischer" 
und „freiwilliger" Kollektivverwertung, sondern zwischen „bewilligungspflichtiger" und „nicht bewilligungs
pflichtiger" Kollektivverwertung zu unterscheiden. Folglich sollte unter der nicht bewilligungspflichtigen Kol
lektivverwertung die Möglichkeit für eine „Erweiterte Kollektivlizenz" geschaffen werden. Der nachfolgende 
Vorschlag regelt den Mechanismus in zwei separaten Artikeln. 


Nicht akzeptabel ist, dass bei der freiwilligen kollektiven Verwertung bzw. der erweiterten Kollektivlizenz die 
Tarifvorschriften nach Art. 55 - 60 URG zur Anwendung kommen sollen. Hier besteht ein extremer Wider
spruch, denn die freiwillige Kollektivverwertung basiert im Wesentlichen auf individuell verhandelten Verträ
gen oder Lizenzbedingungen, wozu die Kriterien der Tarifvorschriften untauglich sind - oder solch flexible, auf 
die speziellen Nutzungen angepassten Lösungen sogar verunmöglichen. 
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Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


2. Kapitel: Freiwillige Kollektiwerwertung 2. Kapitel: Bewilligungsfreie Kollektiwerwer
tung 


Art. 43a Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 


Verwertungsgesellschaften können für die Verwen
dung einer grösseren Anzahl von Werken und ge
schützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, 
für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungs
pflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für 
Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die 
keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 
2 


Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit 
von der Verwertungsgesellschaft verlangen, dass ihre 
ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht 
von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwer
tung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 
3 


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


^ Die Verwertung anderer als der in Art. 40 genannten 
Rechte bedarf keiner Bewilligung. 


^ Auf Verträge, welche im Rahmen dieser freiwilligen Kol
lektivverwertung abgeschlossen werden, finden die Be
stimmungen des 3. Kapitels keine Anwendung. 


Art. 43b Erweiterte Kollektivlizenz 


Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung 
einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten Leis
tungen in den von ihnen betreuten Verwertungsbereichen 
die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie 
nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unter
stehen, auch für Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen 
wahrnehmen, die ihr nicht angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber können von der 
lizenzierenden Verwertungsgesellschaft jederzeit verlan
gen, dass ihre Rechte von einer bestimmten Kollektivlizenz 
ausgenommen werden; die Anwendbarkeit dieser Kollek
tivlizenz aufdie betreffenden Werke oder Leistungen endet 
mit dem Zugang der Ausnahmeerklärung. 


^ Auf solche Kollektivlizenzen finden die Vorschriften über 
die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55 ff.) keine Anwen
dung; hingegen sind Erlöse aus diesen Verwertungen nach 
den Grundsätzen des Artikel 49 zu verteilen. 
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Art. 48 Grundlagen der Verteilung 


• SBKV: Lehnt den Vorschläge ersatzlos ab - die bestehenden Regeln sollen beibehalten werden. 


Dieser Artikel hat Bezug zu den Artikeln 40 - 43 URG (Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht), deren Ände
rung wir ablehnen. Folglich gilt dies auch für diesen Artikel. 


Art. 51 Abs. l"" und f^'(Nutzerpflichten) 


e SBKV: Begrüsst den Vorschlag, schlägt jedoch Modifikationen vor. 


Der Vorschlag basiert auf den Empfehlungen der AGUR12, betreffen die praktische Arbeit der Verwertungsge
sellschaften und sind dadurch essentiell für reibungslose und effiziente Abläufe. Um das Ziel zu erreichen sollte 
noch eine Ergänzung aufgenommen werden. 


Vorschlag 


Vorentwurf 11.12.2015 Neu 


Art. 51 Art. 51 


^ unverändert 


Ibis 


Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünf
te in einem elektronischen Format zu erteilen, das 
dem Stand der Technik entspricht und eine automati
sche Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsge
sellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den 
Tarifen (Art. 46). 
Iter 


Verwertungsgesellschaften dürfen die nach die
sem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen Verwer
tungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des 
IGE verfügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung 
ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


^ unverändert 


^ unverändert 


Ibis 


Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in 
einem elektronischen Format zu erteilen, das dem Stand 
der Technik entspricht und eine automatische Datenverar
beitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen 
die zulässigen Formate in den Tarifen (Art. 46). 
Iter 


Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem 
Artikel erhaltenen Auskünfte anderen Verwertungsgesell
schaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, 
weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
erforderlich ist. 


iquater Regjsterämter des Bundes und der Kantone geben 
den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche 
diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benöti
gen. 


^ unverändert 


Art. 53 Umfang der Aufsicht 


• SBKV: Lehnt die Vorschläge ersatzlos ab - die bestehenden Regeln sollen beibehalten werden. 


Dieser Artikel hat Bezug zu den Artikeln 40 - 43 URG (Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht), deren Ände
rung wir ablehnen. Folglich gilt dies auch für diesen Artikel. 


Art. 62a / 66 Massnahmen gegen die Online-Piraterie 


• SBKV: Begrüsst die Einführung der Massnahmen gegen die Online-Piraterie. Wir erachten die vorge
schlagene Umsetzung als ungenügenden Lösungsansatz und schlagen Modifikationen vor. 


Beim „Take down/Stay down" soll eine Selbstregulierung eingeführt werden. Die Anforderungen hierfür blei
ben jedoch unbestimmt und somit vermutlich auch unwirksam. Alternativ wird eine Branchenvereinbarung 
unter Einschluss der Rechteinhaber vorgeschlagen. 
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Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert werden. Auch Portalseiten mit 
massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider 
sind an den Kosten zu beteiligen. 


Die Datenerhebung durch verletzte Rechteinhaber zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes muss wie in 
anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologie-neutral ausgestaltet werden. 


Die Art und Weise der Mitteilung an den Verletzer bzw. der Offenlegung seiner Identität ist praxistauglicher zu 
gestalten. So ist anstelle von zwei nur eine sichere Mitteilung an alle Verletzer vorzusehen und die Fristen sind 
bedeutend zu verkürzen. 


Für weitere und ausführlichere Begründungen verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort der „Allianz 
gegen die Internetpiraterie". 


Vorschlag (entspricht dem Vorschlag der Allianz gegen Internetpiraterie) 
Art. 62 Abs. 


1*"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei Handlungen nach den  
Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und  
66c sowie 62a Absatz 2. 66d Absatz 2, 66e und 66g. 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzun
gen im Internet 


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


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


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2. die Urheber oder vorwandten Schutzrechte über oin Poor to Poor Netzwerk vorletzt wurden, und 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzton zwölf Monate durch die Anbietorin von Fornmol 
dodionsten zwei aufklärende Hin woiso erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen 
wurden (Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über Daten, die eine Identifi 
kation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens  
durch die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


' Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbiotorin von Fommoldediensten für 
vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer Kosten für die Identifizierung verlangen, sofern 
diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder 
gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend, angemessen zu entschädigen. 


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht wurde, be
vor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich 
gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zulässig und erhältlich sind, wider
rechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich gefördert wird. 


Gliederungstitel vor Art 66b 


Schweizerischer Bühnenkünstlerverband SBKV | Kasernenstrasse 15 | CH-8004 Zürich | Tel.+41 43 380 77 77 | sbkv@sbkv.com | www.sbkv.com 







10/20 


THEATER - FILM - FERSEHEN 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die 
(Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2000'' haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung 
den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder widorrocht 
tiehen Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, umgehend zu sperren oder diese 
von ihren Servern zu entfernen. 


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


^ Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in 
der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum 
betreffenden Werk, anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer bis die 
Angologonhoit zwischen don botroffonon Personen odor durch die Gorichto geklärt ist Einigung, wenn es sich nicht um 
ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des 
Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


" WirdSolange kein Widerspruch erhoben oder wirdwenn das betreffende Werk, ©derandere Schutzobjekt oder Ver
mittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 
3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, se-haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzob
jekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer Selbstregulierungsor
ganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urhe
berrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin 
auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten 
entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- und verwandten Schutz
rechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung, erlassen oin Reglement und überwachen 
die Einhaltung der darin geregelten roglemontarischon Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleite
ter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgelei
teter Kommunikationsdienste, welche ihren gosotzlichon und roglomentarischon Pflichten nach Gesetz und Branchen
vereinbarung nachkommen. 


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


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person den Zugang zum 
betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server 
zu entfernen; 
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c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdo
mizil 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 Angele
genheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des In
haltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben. 


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


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


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


* Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglemontarischon Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung 
betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterin
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den Selbstregulierungsorganisatio
nen abgeschlossenen Branchenvereinbarungen erlassonon Roglomonto nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


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


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


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Bas-Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem Ge
setz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz 
im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


é-. Das Werk odor andoro Schutzobjokt ist von dor Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Per
son einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fornmoldodionston für die Kos
ten für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder ge
fährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gUt-entsprechend. 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


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


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


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


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


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


^ Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber informiert, dass das Angebot, 
auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, welche auf die gesperrten 
Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung weiter, soweit dies technisch möglich ist. 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behör
de stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Ver
dacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte 
über Poor to Poer Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch 
und/oder in Papierform übermittelt werden. 


^ Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen 
nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung sei
nes Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt frühestens nach zwei Monaton und spätostons nach zwölf Monaton soit dor 
Zustellung dos ersten aufklärenden Hinweises oino zwoito Mitteilung oinor in ihrem Urheber—oder verwandten 
Schutzrocht verletzten Person oder oinor zuständigen Bohördo, so stellen die Anbioterinnon von Fernmeldedienston 
den betroffenen Toilnohmorn und Teilnohmorinnon einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Diosor muss in Papier 
form zugostollt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten nach Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und spätestens 
nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine weitere ëfitte-Mitteilung einer in ih
rem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten Hinweise und die 
Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, 
zu erfahren (Art. 62a). 


^ Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine zweite ëfitte-Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden Teilnehmer oder 
die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


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


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Per 
sonen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbiotorinnen von Fornmolde  
dienston für dio Kosten für dieder Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlan 
gen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können angemessen zu ontschädigon. Im Ver
hältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gil^entspre-
chend. 
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Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von gesamtschweizeri
scher Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbiete
rinnen von Fernmeldediensten legen gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen oder die zuständi
ge Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schickt; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen Teilnehmer und Teil
nehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen Behörde. 


Art. 661 Fachstelle für Koordination 


^ Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den Rechtsinhabern und Rechtsinhabe
rinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich sta
tutengemäss ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von Fernmeldediensten dient. 


^ Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festlegung der Texte nach Artikel 
66h. 


^ Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Poor to Peer Netzwerke schworwiogond verietzt, so darf die 
verletzte Person zur Bekämpfung dieser Voriotzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten er
heben und speichern, bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die Verletzung verwen
det wurde; 


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


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


^ Die in ihrem Urheber oder verwandten Schutzrocht vorletzte Person darf nicht mehr Daten erhoben und speichern, 
als für die Verfolgung der Rechtsvorletzungon unabdingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang dor Datonorhobung und spoichorung bekannt zu geben. 


" Sie hat dio Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah men gegen unbefugte Bearbeitung 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


^ Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Absät
ze 2 und 3 nachkommen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch Ihfe-dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes  
bedienen: 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren Adressaten 
oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nach
kommen wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
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b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten 


Art. 75 Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 
• SBKV: Kein Kommentar. 


2. Ergänzende Vorschläge zum Vorentwurf URG vom 11.12.2015 


Die Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG hat in ihrem Schreiben vom 13. Februar 2015 ans IGE zwei 
Vorschläge für Anpassungen im URG eingebracht zu „Art. 39 - Verlängerung der Schutzdauer" und zu „Art. 60 
- Grundsatz der Angemessenheit". Der SBKV bedauert, dass beide Vorschläge im Vorentwurf nicht enthalten 
sind. Aus unserer Sicht sind beide Anpassungen enorm wichtig, damit ausübende Künstlerinnen und Künstler 
gleich lange Spiesse im internationalen Wettbewerb erhalten. 


Des Weiteren sind wir der Auffassung, dass immer noch wichtige Elemente in der Vorlage fehlen. Dies sind 
insbesondere ein Vergütungsanspruch von Urheberinnen und Interpreten für das Zugänglichmachen von audi
ovisuellen Werken und ein Vergütungsanspruch für Urheberinnen und Urheber für das Zugänglichmachen von 
journalistischen Werken. Ebenso sollte das Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiter
verkauf ihrer Werke in das URG aufgenommen werden. 


Art. 39 Schutzdauer 
• SBKV: Schlägt eine Änderung in Artikel 39 URG vor. 


2011 beschloss die EU die Änderung der Richtlinie 2006/116/EG betreffend Schutzdauer des Urheberrechts 
und bestimmter verwandter Schutzrechte. Dadurch wurde die Schutzdauer des Leistungsschutzrechts der 
Ausübenden und Produzenten von Tonträgern von 50 auf 70 Jahre verlängert. 


Begründung 
Mit der Umsetzung der Richtlinie gelten in Europa für den Phonobereich nun andere Schutzfristen als in der 
Schweiz. Somit ist die Schweiz zu einer „Schutzfristinsel" geworden. Mit der anstehenden Revision des URG 
wäre diese Dissonanz einfach und elegant zu eliminieren. 


Sollte eine Anpassung an das EU-Schutzniveau nicht erfolgen, befürchten wir negative Konsequenzen, die wir 
hier stichwortartig und nicht abschliessend aufführen: 


• Schweizer Künstlerinnen und Künstler werden gegenüber ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen 
deutlich benachteiligt; 


• Unterschiedliche Schutzfristen erhöhen den Aufwand der Rechteverwertung unnötig; 
• Ungleiche Schutzfristen erschweren den Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen; 
• Die gewünschte Effizienz von Verwertungsgesellschaften wird in Teilbereichen verhindert; 
• Die Schweiz erleidet durch die unterschiedlichen Fristen einen bedeutenden Standortnachteil im boomen


den kreativen Bereich. Insbesondere wird der Rechteerwerb für eine weltweite Nutzung für die schweize
rischen Medienunternehmen erheblich erschwert; 


• Es wird eine Chance verpasst, Schweizer Recht sinnvoll an EU-Recht anzupassen; 
• Durch eine Nicht-Anpassung könnten Verpflichtungen aus internationalen Abkommen (z.B. EFTA) nicht 


mehr bedient werden und dadurch könnten unnötige politische oder handelstechnische Spannungen her
vorgerufen werden. 
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Die Abweichung von der EU-Richtlino boi folgendem Vorschlag ist bewusst gewählt. Einerseits, weil in der EU 
boroits Diskussionen geführt werden, die Schutzfrist für Phono und Audiovision zu harmonisieren—es ist wohl 
nur oino Frage dor Zeit, bis dies umgosotzt wird. Anderseits doshoib, weil das untorschiodlicho Schutznivoou 
mit der voranschroitondon Verschmelzung von Inhalten zu multimodialon Produkten kaum praktikabel ist. Als 
einfachstes Beispiel kann der Film dionon, wo soit Anbeginn untorschiedlicho Roportoiros (Bild und Musik) 
verschmolzen werden. 


Vorschlag 


URG Bestehend Neu 


Art. 39 Schutzdauer Art. 39 Schutzdauer 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks 
oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Ver
öffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder mit 
seiner Herstellung, wenn keine Veröffentlichung er
folgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 
erlischt nach 50 Jahren. 


'̂"̂  unverändert 


^ unverändert 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks 
oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Ver
öffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder mit 
seiner Herstellung, wenn keine Veröffentlichung er
folgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 
erlischt nach 50 70 Jahren. 
Ib is •• j 4. 


unverändert 


^ unverändert 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 
• SBKV: Schlägt eine Änderung in Artikel 60 URG vor. 


In Absatz 2 dieses Artikels werden einerseits Höchstgrenzen für Urheber- und Leistungsschutzrechte von 10% 
bzw. 3% fixiert und somit die Verhältnisse der Vergütungen der beiden Anspruchsgruppen starr definiert. An
derseits ist im selben Absatz festgehalten, dass die Berechtigten ein angemessenes Entgelt erhalten sollen. 


Begründung 
Unseres Erachtens besteht in diesem Artikel ein Widerspruch zwischen der Fixierung von Regelhöchstsätzen 
und dem Willen, die Berechtigten angemessen zu entschädigen. Dieser Widerspruch sollte durch die vorge
schlagene Streichung der Regelhöchstsätze gelöst werden. Somit verbleibt das Kriterium der Angemessenheit 
als faire Bemessungsgrundlage. 


Die Ungleichbehandlung von Urhebern und ausübenden Künstlern bzw. Produzenten ist mit dem konventions
rechtlichen Grundsatz der Vergütung nach dem wirtschaftlichen Wert der Leistungen nur schwer nachvollzieh
bar. Zudem empfinden wir die starre Festsetzung des 10:3-Verhältnisses für die Vergütungen zwischen urhe
berrechtlichen und leistungsschutzrechtlichen Leistungen als Widerspruch zum Grundsatz der Vertragsfreiheit 
im Privatrecht. 


Wie bereits bei der Schutzfrist, steht die bisherige Schweizer Regelung im Widerspruch zu internationalen Re
gelungen und diskriminiert dadurch das einheimische Kulturschaffen. In keinem anderen Land werden per 
Gesetz die Verhältnisse der Vergütungen derart starr und abschliessend geregelt. Im Ausland liegen die Vergü
tungen für die Leistungsschutzrechte nahe bei den Vergütungen für die Urheberrechte, wie dies auch im freien 
Markt der Fall ist. 


Es ist nicht zu befürchten, dass die Vergütungen durch die Aufhebung der fixen Regel sprunghaft ansteigen. 
Hierfür gibt es unseres Erachtens keine Argumente, zumal der Grundsatz der Angemessenheit nach wie vor 
Gültigkeit hat. Die langjährige Praxis der Tarifverhandlungen sowie die Praxis der Eidgenössischen Schieds-
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kommission würde vielmehr fortgesetzt und dabei könnte man im Einzelfall und pro Tarif die Höhe der Vergü
tungen für die verschiedenen Rechtsinhaber fair regeln. 


Vorschlag 


URG Bestehend Neu 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 


^ unverändert 


^ Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens 
zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für 
die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die 
verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzuset
zen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen 
Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten. 


^ unverändert 


^ unverändert 


^ Die Entschädigung beträgt in dor Regel höchstens zehn 
PrnTTTt HP*" M lit "»I 1 nr^TTtrir"" r^r^i^r -n i-f»*i-M-i*~lr- fì'tT 1 \ir\^r\ 


^ unverändert 


^ Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens 
zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für 
die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die 
verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzuset
zen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen 
Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten. 


^ unverändert 


r i u t t r i i i U C D r ^ u i c t j r t g D T î t t T C t g i i t j u c i a U i W d l l U ^ I U I U l t r u l l i L , 


berrochte und höchstens drei Prozent für dio verwandton 
Schutzrechte; sie ist jedoch so festzusetzen, dass die Be
rechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein ange
messenes Entgelt erhalten. 


' unverändert 


Art. 13a/ 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
• SBKV: Schlägt zwei Ergänzungen zu bestehenden Artikeln im URG vor. 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG-Revision war es Teil des Mandats der AGUR12, die An
passung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und ein besonderes Augenmerk aufdie 
Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie 
dies insbesondere in den Postulaten Recordon und Glättli gefordert wurde. Zur Erreichung dieses Ziels erach
ten wir es als wichtiges Element, dass ein Vergütungsanspruch von Urheberinnen und Interpreten für das Zu
gänglichmachen von audiovisuellen Werken eingeführt wird. 


Begründung 
Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch zu neuen Ge
schäftsmodellen, aus welchen für die Kulturschaffenden erhebliche Probleme entstanden sind. Das Zugäng
lichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Online-Plattformen (VoD) hat das Vermieten physischer Werk
exemplare abgelöst. Während Filmurheber und Filmschauspieler aufgrund des gesetzlichen Vergütungsan
spruchs von Art. 13 URG am Vermietgeschäft partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute nicht der 
Fall. 


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD-Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher Weise wie für das 
Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der Filmproduzentin ihre Rechte unter 
Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft eingeräumten Rechte. Im Bereich der Senderechte funk
tioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller Beteiligter, während es im Bereich von VoD-
Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. 


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es liege an den Be
rechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt er die wirtschaftliche Realität und Macht
verhältnisse. Bei den VoD-Anbietern handelt es sich häufig um global tätige, marktmächtige Firmen, denen die 
Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere Partei gegenüber ste
hen. Filmurheber und Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie 
die Ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind. 


Die durch die Verlagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin zu Onlineangeboten 
entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a URG bzw. 35a URG zu schliessen. Vorzusehen ist ein nicht-
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abtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und Filmschauspieler gegenüber den Onlinean
bietern für das Zugänglichmachen ihrer Werke im Rahmen solcher VoD-Angebote. 


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber bestehen. Es geht 
nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, sondern um eine zweigeteilte 
Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, wie dies bereits heute in andern Bereichen der Fall ist, 
so bei der Kinoauswertung, wenn die Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die SUISA abgegol
ten werden oder bei Nutzungen durch Schweizerische Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen 
einer freiwilligen Kollektivverwertung über die Verwertungsgesellschaften entschädigt werden. 


Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte Vergütung schuldet: 
Einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und andererseits die über die Verwertungsgesell
schaften an die Urheber / Interpreten fliessende Entschädigung. 


Vorschlag (entspricht dem Vorschlag von Suisseculture) 
Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


^ Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu  
Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


^ Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungsanspruch ausnehmen.  
Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a - 22c. 


^ Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur  
von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Art. 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen Werken 


^Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten  
ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung. 


^Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und Industriefilmen, Werbe- und Promo 
tionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen sowie bei Nutzungen nach den Artikeln 22a - 22c. 


^Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen zu; sie  
können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 


"Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Schweiz ha 
ben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde,  
den schweizerischen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 


Art. 13b Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen Werken 


• SBKV: Schlägt eine Ergänzung im bestehenden Artikel 13 URG vor. 


Im Entwurf des Bundesrates ist nichts über die Vergütungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für 
die Nutzung ihrer Werke im Internet enthalten, damit diesen bei Verwendung ihrer Werke eine angemessene 
Vergütung zukommt. 


Begründung 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten Forderungen. Jour
nalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch unvermeidbaren, unentgeltlichen 
Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt 
und gratis zugänglich gemacht werden, raubt vielen Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. 
Damit erfüllt das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortl ichen, kommerziellen Inter
net-Player wie Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren, ohne dafür zu bezah-
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len, müssen sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gan
ge. 


Vorschlag (entspricht dem Vorschlag von Suisseculture) 
Art. 13b Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen Werken 


^ Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu  
Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


^ Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwer
tungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Art. 12a Folgerecht 


• SBKV: Schlägt eine Ergänzung im bestehenden Artikel 12 URG vor. 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die Einführung des Folge
rechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden Kunst und der Fotografie durch den 
Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzielten Preis zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der 
Schweiz unterzeichneten Berner IJbereinkunft enthalten und 2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie 
verabschiedet, so dass heute alle Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht profit ieren. 


Begründung 


Die Schweizer Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen ihrer Werke 
im Inland keine Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei Weiterverkäufen im gesamten EU-Raum 
davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folgerechts kann diese Ungleichbehandlung endlich beheben. 


Für weitere und ausführlichere Begründungen verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort von 
Suisseculture, wo der SBKV Mitglied ist. 


Vorschlag (entspricht dem Vorschlag von Suisseculture) 
Art. 12a Folgerecht 


^ Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des Urheberrechtsschutzes ein unveräusser
liches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf 
ihrer Werke. 


^ Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen. an denen Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes als  
Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch für die Folgerechtsentschädigung, die vom Wei 
terveräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei iedem Weiterverkauf,  
bei dem der Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorangegangenen Ve 
räusserung, höher ist. 


^ Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Weiterveräusserung von ie 
dem Vertreter und leder Vertreterin des Kunstmarktes alle Auskünfte einholen, die für die Berechnung sowie für die  
Sicherstellung der Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter und Vertre 
terinnen des Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der Folgerechtsansprüche er 
forderlichen Auskünfte verpflichtet. 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


• SBKV: Schlägt eine Anpassung im bestehenden Artikel 20 URG vor, um auch den Nutzungen in Cloud-
Diensten Rechnung zu tragen. 


Der Trend, dass Cloud-Dienste laufend zunehmen ist unverkennbar. Gemäss erläuternden Bericht zum Vo
rentwurf ist der Bundesrat der Auffassung, dass Nutzungen von Cloud-Diensten bereits unter geltendem Recht 
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(Art. 20 Abs. 2 URG) einer Vergütungspflicht unterstehen. Wir teilen diese Ansicht sehen jedoch dringenden 
Bedarf zur Konkretisierung. Denn die grossen Cloud-Anbieter haben meist ihren Sitz im Ausland. Deshalb ist es 
unerlässlich, die Vergütungspflicht auch auf diejenige Person in der Schweiz auszuweiten, welche den Zugriff 
auf den entsprechenden Dienst ermöglichen. 


Vorschlag 


URG Bestehend Neu 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als Drittper
son nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche 
Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin hiefür eine Vergütung. 


^ Wer Leerkassetten und andere zur Aufnahme von 
Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt 
oder importiert, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 
19 eine Vergütung. 


^ unverändert 


^ Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als Drittper
son nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche 
Art vervielfältigt verwendet, schuldet dem Urheber 
oder der Urheberin hiefür eine Vergütung. 


^ Wer Leerkassetten und andere zur Aufnahme von 
Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt 
oder importiert, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 
19 eine Vergütung. Das Gleiche gilt für Personen, 
welche Dritten, die nicht zu ihrem privaten Kreis im 
Sinne von Art. 19 Abs. 1 gehören, den Zugriff auf 
Speicherkapazitäten, die geeignet sind, Werke ge
mäss Art. 19 zu verwenden, bereitstellen oder erlau
ben. 


" unverändert 


3. Ratifizierung internationale Abl<ommen 


Bundesbeschluss über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz von audiovisuel
len Darbietungen (Entwurf vom 11.12.2015) 
• SBKV: Begrüsst den längst überfälligen Beitritt der Schweiz zum Vertrag von Peking. 


Wir erachten die vorgeschlagene Umsetzung zum „Beijing Treaty on Audiovisual Performances" als gute Lö
sung. Profitieren von diesem Beitritt werden in erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Darbie
tungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten. 


Bundesbeschluss über die Genehmigung des Vertrags von Marrakesch über die Erleichterung des 
Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Men
schen und über seine Umsetzung (Änderung des Urheberrechtsgesetzes - Entwurf vom 11.12.2015) 
• SBKV: Begrüsst den Beitritt der Schweiz zum Vertrag von Marrakesch. 


4. Kommentare und Änderungsvorschläge zu weiteren Erlassen 
Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geis
tiges Eigentum 
• SBKV: Lehnt den Vorschlag ersatzlos ab. 


Schweizerischer Bühnenkünstlerverband SBKV | Kasernenstrasse 15 | CH-8004 Zürich | Tel.+41 43 380 77 77 | sbkv(asbkv.com | www.sbkv.com 







20/20 


THEATER - FILM - FERSEHEN 


Wir bereits oben beschrieben, sehen wird die Ausweitung der Aufsicht als absolut unnötig und kontraproduk
tiv. Demzufolge können wir diesen Vorschlag in keiner Weise unterstützen. 


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 
• SBKV: Begrüsst den Vorschlag bezüglich Zeugeneinvernahme. 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 
• SBKV: Begrüsst die Verkürzung des instanzenzugs bei Tarifgenehmigungsverfahren. Eine Lösung mit Di


rektbeschwerde ans Bundesgericht wäre Jedoch die bedeutend bessere Lösung. 


Bereits bei den Gesprächen in der AGUR12 waren sich alle Interessenvertreter einig, dass der Instanzenzug 
beschleunigt werden sollte. Zu diesem Thema wurde eine Studie von Prof. Dr. iur. Benjamin Schindler erstellt, 
aus welcher als Fazit hervorgeht, dass die Direktbeschwerde ans Bundesgericht der Variante der letztinstanzli
chen Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht klar vorzuziehen ist. Dadurch würde sichergestellt, 
dass das Bundesgericht bei allen Streitigkeiten welche das URG betreffen - unabhängig davon, ob sie über den 
zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden - letzte Instanz bliebe und so weiter als „Hüter der 
Rechtseinheit" fungieren könnte. 


Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 
• SBKV: Kein Kommentar 


Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung 
• SBKV: Lehnt den Vorschlag ersatzlos ab. 


Dieser Vorschlag ist absolut unverständlich und eine Enteignung der Rechteinhaber. Es ist nicht einzusehen, 
weshalb dem Bundesarchiv bevorzugt Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke ohne Einwilligung der 
Rechteinhaber - zudem noch vergütungsfrei - gewährt werden sollen. 


Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir bitten Sie, unsere Vorschläge wohlwollend zu 
prüfen und bei der Erarbeitung der Revisionsvorlage zu beachten. 


Freundliche Grüsse 


Schweizerischer Bühnenkünstlerverband SBKV 


Elisabeth Graf 
Präsidentin 


Salva Leutenegger 
Geschäftsleiterin 
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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 äussem. 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 Intemetzeitalter. Damit 
soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem Ausgleich der Interessen von Werkschöpfem 
und Werknutzem, einmal mehr Rechnung getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir 
darauf hinweisen, dass kulturelle 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 Ändemngen verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 


Vome 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 fordem 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 Weitemutzung zugänglich machen zu können. Zugang 
zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, sondem auch die damit 
verbundene fi"eie Weitemutzung 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 Erläutemngen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG 
richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber 
in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläutemder Bericht, 
S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisiemng 
vorschlagen: 


Art. 5 lit. c URG 


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


sowie deren Grundlagen. 


Weiter begrüssen wir im Gmndsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über die 
Archivierung (BGA) (vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. erläutemder Bericht Ziff. 
2.5.), der darauf abzielt urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv 
beschränkt sein, sondem 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 fordem. 


Art. 5 lit. e URG 


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


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


• Wir lehnen die Einfühmng 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 fiir 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 erläutemden Bericht des Bundesrates zur 
Gesetzesrevision nüchtem festgehalten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der 
Bibliotheken belastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von 
Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand 
für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der 
Bibliotheksbudgets erschwert den 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 Literaturforderung 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 Fordemng 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 Verfugung 
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 intemationalen 
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 
intemationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren Schweizer Museen und Sammler wegen der 
Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch keine Leihgaben mehr. Das wäre auch nicht im Interesse 
der Urheber, deren Werke ŝ nehmend 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, fordem 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 
Verhindemng 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 
Speichemng 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 Kaul7 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-joumals), 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 Nutzem lizenzierte 
Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträge, gemäss welchen 
der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 
Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3bis E-URG muss 
unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 


„Vervielfältigungen, die beim Abmfen 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 Instmmentarium für die Sichemng 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 beanspmchen. 
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 dämm 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 voilumfänglich 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 Fordemng 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. 1 bis E-URG auf den Kreis aller 
Gedächtnisinstitutionen. 


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







Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


• Wir begrüssen gmndsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings eine 


Vergütungspflicht ab. 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft braucht und 
schreibt entsprechend im erläutemden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren" 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 Geldem werden heute schon die Forschung sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse 
grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, e-
joumals und andere elektronische Medien bezahlen (ausser die entsprechenden Werke sind Open Access). 
Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere 
Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich bedeuten (sog. triple-dip). 
Wir weisen daraufhin, dass die entsprechende Schranke im anglo-amerikanischen Rechtskreis (dort als 
sog. fair use und fair dealing bezeichnet) vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Verwendung 
von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungsstandort 
Schweiz im Vergleich mit dem Ausland benachteiligen. Wir bezweifeln zudem, dass in Zeiten von ,3ig 
Data" eine gerechte Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von berechtigten 
Urhebem überhaupt praktikabel ist. 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse 


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


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


>• Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir gmndsätzlich ab. 


Fotografien sind, sofem sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen darüberhinausgehenden 
Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung nach 
nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im weiteren keine Klämng bezüglich der Abgrenzung von 
geschützten und nicht geschützten Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von Presse- und anderen 
Fotografien ist zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektiwerwertung 


• Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen 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 Rechteinhabem damnter 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 Formuliemng 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, sondem der 
Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die 
Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung 
im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


Art. 48 Abs. 1 und Ibis E-URG 


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


Art. 51 Abs. Ibis und Iter E-URG 


Wir lehnen weitere Mehraufwände adminisfrativer und finanzieller Art im Zusammenhang mit der in 


Art. 51 Abs. Ibis E-URG vorgesehenen Datenliefemng an die Verwertungsgesellschaften ab. 


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administrative 
und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesändemng, im 
eigenen Interesse, den Nutzem entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung 
stellen. Altemativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten, wie Werk- und 
Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in elektronischer Form den Nutzem 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 Verwaltting (BGÖ) 


Wir begrüssen gmndsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordem 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 Intemet 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 Intemet 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 - Femmeldegeheimnis, 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 
gmndsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung der Intemetkriminalität - wie es auch 
der AGUR12-Kompromiss festhält - aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen 
überarbeitet werden. 
Zu den Pflichten von Hosting Providem (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 Providem (Anbieterinnen von Femmeldediensten), 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 einfordem muss. 


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


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Wamhinweise, 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 Wamhinweise 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 Einfühmng eines gesetzlich geregelten 


Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen Hand gefordert 


wurden. 


Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondem 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 fxjrdem und Kostenfransparenz 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 GR: 


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


nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öfTentlich 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 Beittages 


verstrichen sind. 


Auf dieser Gmndlage 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 verhindem, 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 Intemationale Privatrecht (IPRG) an. 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist 


• Wir fordem, 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, sondem 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 fordem besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an Werken in der 


public domain. 







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


verwendbar, beispielsweise können diese Werke 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 erläutemdem 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 fordem eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das Zitatrecht nach Art. 25 


URG fallen, sondem auch Bildende Kunst, Fotografien, audio- und audiovisuelle Werke. 


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


Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 
„Veröffenflichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläutemng, 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. 


Frauenbibliothek und Fonothek Wyborada 


Leitende Bibliothekarin 


Regula Lüscher 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, 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 employée aux Bibliothèques municipales 
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.  
 
Véronique Perret 
Bibliothécaire 
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Consultation sur le projet de révision de la loi sur le droit d'auteur 


Mesdames, Messieurs, 


Par la présente, notre association, qui regroupe 120 diffuseurs, éditeurs et libraires suisses de langue fran
çaise, prend position sur le projet de révision de la loi sur le droit d'auteur mis en consultation. 
Si nous saluons la volonté du Conseil fédéral de moderniser le droit d'auteur, en le dotant, notamment, d'ou
tils pour combattre la piraterie sur internet et de dispositions pour l'adapter à de nouvelles pratiques en lien 
avec l'évolution numérique, nous jugeons toutefois que le projet soumis présente sur certains points des la
cunes quant à la mise en œuvre des dispositions prévues ou des déséquilibres entre les intérêts des ayants 
droit et ceux des utilisateurs. Notre prise de position porte en particulier sur les points suivants du projet: 


1. Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre (Art. 13, al. 1 et 2) 
Sur le fond, nous sommes favorables à l'introduction d'un droit de prêt tel qu'il est présenté dans le rapport 
explicatif du 11.12.2015. I l est en effet juste que les ayants droit soient rémunérés de façon équitable pour 
chaque utilisation d'une œuvre protégée, non seulement pour la location d'exemplaires d'œuvres, mais aussi 
pour leur prêt à titre non onéreux. Si nous partageons entièrement les arguments du rapport en faveur de l'in
troduction d'une telle disposition, nous regrettons toutefois qu'il omette toute allusion à la question de son 
financement. Alors que les budgets d'acquisition des bibliothèques sont déjà sous pression, il est à craindre 
que l'introduction d'un tel droit ne se fasse à leur détriment, par une diminution des achats, avec des consé
quences tant pour les libraires que pour les éditeurs. Or, selon les initiateurs de la proposition de l'introduc
tion d'un tel droit, de telles conséquences ne devraient pas se produire. Enfin, comme le Conseil fédéral, 
nous jugeons qu'il n'est pas nécessaire d'introduire un tel droit pour les livres numériques, dans la mesure où 
l'utilisation de ceux-ci est réglée par des accords de licence. 


2. Utilisation d'œuvres orphelines (Art. 22b) 
Nous sommes favorables à l'introduction d'une telle disposition. Si la formulation proposée nous convient 
dans l'ensemble, elle ne répond toutefois pas à la question de savoir quand et comment ce statut peut être 
appliqué à une œuvre. Nous suggérons ainsi l'introduction d'une «diligent search» selon le modèle de la di
rective 2012/28/EU. Que la réglementation proposée soumette l'exercice des droits pour de telles œuvres à la 
gestion collective nous convient parfaitement. Les sociétés de gestion collective de droits sont déjà outillés 
pour de telles tâches. 


3. Reproductions d'œuvres nécessaires à la sauvegarde et à la conservation (Art. 24, al. Ibis) 
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Nous n'avons pas d'objection à l'introduction d'une telle disposition. Le texte précise son champ d'applica
tion et exclut toute utilisation à but économique ou commercial. Toutefois, il nous paraîtrait plus clair de pré
ciser «au seules fins de sauvegarde et de conservation de leurs collections, à l'exclusion de tout prêt. 


4. Utilisation d'œuvres à des fins scientifiques (Art. 24d) 
L'introduction d'une exclusion pour la reproduction et l'adaptation d'œuvres à des fins de recherche scienti
fique ne nous semble pas appropriée. En effet, la fouille de données ou TDM (Text and data mining) - cou
vert par celle-ci - peut s'effectuer dans des œuvres pour lesquelles des licences ont été acquises et dont l'uti
lisation à cet effet est donc déjà contractuellement réglée, dans des œuvres pour lesquelles des licences peu
vent être acquises ou pour des œuvres dont l'utilisation est déjà réglée par la notion d'usage privé. En soi, 
nous soutenons la possibilité du TDM, mais sur une base de licences. Par exemple, la STM (Intemational 
Association of Scientific Technical and Médical Publishers) a élaboré à ce sujet une déclaration - dont la 
ratification n'est pas close - qui prévoit que les abonnés aux revues scientifiques des éditeurs signataires 
puissent procéder sans majoration de coûts à du TDM. En Suisse, les bibliothèques universitaires et des hau
tes écoles en bénéficient donc ainsi déjà. 
Si l'exclusion devait néanmoins être jugée nécessaire, il conviendrait alors de préciser qu'elle ne trouverait 
d'application que s'il n'existe pas sur le marché de produits comparables ou de licences correspondantes, que 
si les plates-formes offrant le TDM répondent aux exigences de fiabilité et de sécurité (afin d'éviter que des 
œuvres protégées ne puissent circuler librement sur internet), et que dans le cadre de la recherche scientifi
que sans but commercial. 


5. Inventaires (Art. 24e) 
Nous acceptons volontiers l'introduction d'une disposition permettant aux bibliothèques, écoles, musées, 
collections et archives, en mains publiques ou accessibles au public, de reproduire dans leurs inventaires de 
courts extraits d'œuvres ou d'exemplaires d'œuvres se trouvant dans leurs collections. La notion de courts 
extraits y est clairement précisée. La formulation proposée nous convient. 


6. Gestion collective facultative (art. 43a) 
Nous accueillons favorablement l'introduction d'un dispositif juridique de licence collective élargie. En ef
fet, un tel dispositif devrait permettre, pour l'utilisateur, de simplifier grandement le processus de recherche 
d'ayants droit et de négociations dans le cadre de l'utilisation d'un grand nombre d'œuvres protégées. Quant 
aux ayants droit, la disposition que les titulaires de droits puissent, s'ils le souhaitent, se retirer à tout mo
ment de la gestion collective est bienvenue. 


7. Régime de l'autorisation et surveillance par la Confédération (Art. 40 à 43,48,52 et 53) 
U n'y a pas lieu d'accroître la surveillance des sociétés de gestion collective de droits. Les dispositions ac
tuelles conviennent et plutôt que de modifier la loi, certaines simples mesures permettrait d'améliorer leur 
efficacité, notamment par une accélération du processus d'approbation des tarifs (commission paritaire d'ar
bitrage, tribunal fédéral) et l'accès aux registres officiels de données (Art. 51) qui leur permettraient de sim
plifier la mise en œuvre de l'application des tarifs. 
Coopératives ou associations d'ayants droit concernés, ces sociétés sont détenues par leurs membres qui, à 
travers l'exercice de leurs droits, définissent et contrôlent l'administration de celles-ci. De plus, elles sont 
déjà placées sous la surveillance de l'IFPI qui, en outre, adopte les tarifs. Elles fonctionnent dans l'ensemble 
à la satisfaction des parties concernées, comme le démontre d'ailleurs le récent rapport sur l'analyse de 
l'adéquation des frais administratifs des sociétés de gestion, établi par un groupe d'experts indépendants. 
Nous rejetons ainsi les propositions du Conseil fédéral concemant une surveillance accme des sociétés de 
gestion collective de droits, par le contrôle, notamment, de l'adéquation de leurs administrations et de leurs 
règlements de répartition, ainsi l'élargissement du régime à des domaines non encore soumis à la gestion 
collective. 


8. Mesures de lutte contre le piratage en ligne (Art. 62, al. Ibis, 62a, 66b à 66k) 
Dans son projet, le Conseil fédéral définit les champs d'action nécessaires et incontestables. Toutefois, l'or
ganisation et la mise en œuvre des mesures et dispositions proposées doivent encore être sensiblement amé
liorées. Les mesures proposées sont souvent inapplicables dans la pratique, lourdes et onéreuses. 


L'ASDEL est membre de r«Alliance de la lutte contre la piraterie sur internet» et soutient intégralement la 
prise de position de celle-ci dans le cadre de la consultation. Pour le détail, nous renvoyons donc à celle-ci et 
ne résumons ici que les points essentiels en discussion: 







- Take-down/Stay-down: Pour qu'une autorégulation soit efficace, les conditions doivent être définies de 
manière plus claire et précise (efficacité, coopération et durabilité). Comme altemative, nous proposons des 
accords sectoriels, incluant les ayants droit. 
- Blocage d'accès: Pour des blocages d'accès, les conditions doivent être mieux adaptées à la pratique, en 
particulier dans la phase qui les précède et pendant le processus de leur mise en œuvre. Les portails qui of-
fi^nt de grandes quantités d'uploads ou des liens vers ceux-ci doivent également pouvoir être bloqués. Enfin, 
les foumisseurs d'accès, les providers, doivent être associés aux frais. 
- Protection des données: La collecte de données par des lésés dans la perspective d'une procédure juridique 
doit être autorisée, comme pour d'aufres domaines de la vie civile, et la mesure doit être technologiquement 
indépendante (plutôt que limitée à des réseaux comme le P2P, déjà vieilli). Et si le principe de la divulgation 
obligatoire est retenu, il doit alors être défini de manière plus praticable. 
- Information des lésés/identité: Plutôt que deux, il est à prévoir une seule communication précise à tous les 
lésés, et non limitée au cas du seul P2P (cf ci-dessus). Les délais du processus doivent être en lien avec la 
pratique et nettement plus courts, surtout lors de la phase la plus délicate, soit avant et pendant la première 
publication de l'œuvre en Suisse. 


Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous porterez à notre prise de position et vous prions de 
croire. Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs 


ASDEL Association Suisse des 
Diffuseurs, Editeurs et Libraires 


Jacques Scherrer, secrétaire général 
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Procédure de consultation relative à la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


Par lettre du 11 décembre 2015, le DFJP a ouvert la procédure de consultation relative à la modification 
de la LDA. Par la présente, nous répondons à ladite procédure de consultation dans le délai imparti. 


1. Exposé des motifs 


En tant que fournisseurs de services Internet, nous sommes directement concernés par le projet de 
révision. Une grande partie des mesures proposées vise à empêcher les atteintes aux droits d'auteur sur 
Internet. Le projet prévoit une série de nouvelles obligations légales pour les fournisseurs de services 
internet (ISP) et pour les clients de ces services. Les mesures proposées concernent l'ensemble des 
fournisseurs de services Internet ou toute personne ayant un rapport contractuel avec un ISP 
(abonnements Internet). Ainsi, une activité contraire au droit, respectivement un comportement illicite 
violant les droits d'auteur ne constitue pas une condition préalable. 


D'une part, nous avons besoin de normes juridiques claires, de clauses d'exonération de responsabilité 
détaillées ainsi que de garanties de couverture des coûts. D'autre part, nous attendons la garantie du 
respect du principe de proportionnalité prévu par la Constitution. 


2.1 


Prise de position 


Recommandations de l'AGUR 12 
A notre avis, il est important d'inclure toutes les parties prenantes dans la discussion portant sur la 
révision de la LDA. II est regrettable que les entreprises leaders concernées n'aient pas été conviées au 
groupe de travail et aient uniquement été auditionnées en tant qu'experts. Nonobstant, nos propositions 
se fondent sur les recommandations de l'AGUR. Pour autant, ce projet de révision n'est pas optimal, 
dans la mesure où, comparé aux recommandations de l'AGUR, il comporte des mesures qui 
désavantagent les ISP. 


2.2 Prise de position 


2.2.1 Objectif : la non-criminalisation 


Les mesures proposées prévoient qu'un tribunal civil soit saisi seulement dans des cas exceptionnels 
alors que le projet de révision souhaite améliorer l'application juridique. Cela peut paraître paradoxal, 
mais la position est justifiée, si on ne vise pas à « criminaliser » le consommateur par les mesures 
proposées. Nous souscrivons entièrement à cette position. 
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2.2.2 Objectifs contradictoires de la non-criminalisation 


Lorsqu'un client consomme des œuvres illégalement téléchargées (blocage DNS), il sera simplement 
rendu attentif à son comportement par le fournisseur, 11 s'agit d'une simple mesure d'éducation 
morale/politique, étant donné que ce comportement ne sera toujours pas considéré comme illégal dans le 
cadre de la nouvelle loi. En cas de violations « Peer-to-Peer » et avant de procéder à une identification 
ordonnée par un tribunal, un nombre d'avertissements identique est prévu. Le Conseil fédéral se trompe 
s'il croit pouvoir résoudre le problème juridique selon lequel la personne qui a violé les droits d'auteur ne 
doit pas être identique à l'abonné Internet par un double avertissement Par ailleurs, l'argument qui 
consiste à dire que les mesures pour combattre la piraterie devraient être imposées au niveau des ISP, 
selon le principe que ces derniers pourraient « agir rapidement et de manière ciblée », est obsolète. 
Mettre en place une telle mesure demande plus de 12 mois avant que la possibilité d'une procédure civile 
contre un client d'un abonnement Internet puisse déployer ses effets. 


Un double avertissement provoquerait une « criminalisation » 


- car un client Internet qui a reçu un premier avertissement doit être mis sur une liste d'observation 
avant de recevoir un éventuel deuxième avertissement. 


- Sur le plan méthodologique, l'art. 66g E-LDA part d'une fiction légale, selon laquelle le détenteur du 
raccordement Internet se « rend coupable » lorsque les violations des droits d'auteur ne cessent pas 
sur un raccordement Internet ayant déjà fait l'objet d'un avertissement. 


Ainsi, à titre d'exemple, la surveillance de la communication Internet par les Access-Service-Providers 
serait simplement transférée chez le client de l'abonnement Internet, ce qui était interdit par la CJUE. 
Cela induit un ensemble de règles spéciales conduisant à une « responsabilité civile Provider du client 
final » renforcée. 


De plus, la complexité et la durée de la procédure pré-judiciaire en vue de l'identification de l'utilisateur 
Internet « Peer-to-Peer » diffusant du contenu illégalement auront pour conséquence que la personne qui 
détient les droits d'auteur privilégiera la poursuite pénale qui sera toujours possible. 


Nous ne souscrivons pas à la position du Conseil fédéral, selon laquelle la solution proposée devrait 
améliorer la situation actuelle, sans criminaliser le client final. Nous nous opposons à une mesure qui 
dépasse les recommandations de l'AGUR. Comme le stipule le rapport de l'AGUR, le respect du principe 
de proportionnalité lors de la mise en œuvre de la recommandation AGUR reste à analyser. 


2.2.3 Refus d'une obligation « stay-down » du fournisseur de services d'hébergement 


La proposition de modification législative relative au « stay down » vise, selon les recommandations de 
l'AGUR 12, les « moutons noirs » qui font des violations des droits d'auteur leur fond de commerce. 
L'art 66b E-LDA s'applique non seulement à ces cas, mais à tous les « Hosting Providers » classiques et 
à d'autres fournisseurs d'accès Internet (par exemple de services d'infonuagique, de services 
d'hébergement serveur, etc.). Une telle application n'était pas prévue par l'AGUR. Le règlement législatif 
n'est par ailleurs pas opportun. 


2.2.4 Introduction d'une norme administrative relative aux droits d'auteur 


Pour les ISP, les obligations découlant des mesures proposées sont de nature purement régulatrice. 
Elles partent de l'idée que la solution aux problèmes de l'application du droit sur Internet réside dans une 
obligation des fournisseurs d'accès Internet implantés au niveau local. Cette solution pratique peut avoir 
pour effet d'écarter d'autres pistes, ce qui viole le principe d'un examen approfondi de la proportionnalité. 


A cela s'ajoute le fait que la question de la responsabilité juridique n'est en fin de compte pas traitée, afin 
de satisfaire les voix qui demandent une réglementation renforcée ainsi que celles qui souscrivent au 
credo de la « non-criminalisation ». A titre d'exemple, dans le cas des Hosting-Service-Providers, une 
évaluation subjective de la « violation du droit » d'un détenteur des droits d'auteur est suffisante pour 
déclencher la mesure d'élimination. En ce qui concerne les blocages DNS des Access-Service-Providers, 
il faut au moins un établissement d'authenticité vis-à-vis d'une autorité, ce qu'il convient de saluer. 


Nous sommes d'avis que de telles réglementations doivent impérativement suivre le principe selon lequel 
des ingérences dans la communication ne doivent être édictées que par une autorité étatique. II est 
douteux pour un Etat de droit de transformer les fournisseurs de services d'accès et d'hébergement en 
des « auxiliaires » des autorités étatiques avec des tâches de mise en œuvre du droit. 







2.2.5 Concept de l'exonération de la responsabilité et répartition des coûts 


Nous saluons l'idée de proposer des mesures visant l'exonération de la responsabilité des ISP qui 
accompagnent les nouvelles obligations administratives des ISP. Les dispositions contenues dans 
l'art. 66k E-LDA sont équivoques et devraient être précisées. 


Nous saluons également l'indemnisation des coûts prévue pour les Access-Service-Providers. 
Ce principe doit dès lors également s'appliquer aux Hosting-Service-Providers. De plus, en lien avec la 
répartition des coûts, il faut s'assurer qu'avant l'application d'une norme administrative relative aux droits 
d'auteur, les montants nécessaires soient garantis. 


2.2.6 Résumé et réserves 


Nous pensons qu'il est impossible de combiner l'amélioration de la protection juridique avec la non-
criminalisation des clients d'un abonnement Internet, tel que prévu par le projet de modification. 


II est à craindre que l'investissement soit considérable pour les ISP et les auteurs, mais que les effets des 
mesures proposées pour combattre les « pirates » violant des droits d'auteur soient en revanche peu 
efficaces. 


2.3 Requête 


Le projet de modification est à renvoyer et à remanier. II faut constituer un groupe d'experts 
incluant les entreprises et associations directement concernées par les mesures proposées. 


3. Renvois à des prises de position de tierces parties 


En lien avec l'art. 66b et 66c E-LDA, nous renvoyons à la prise de position de la SIMSA ainsi qu'à la prise 
de position détaillée de SUISSEDIGITAL. 


Tout en vous remerciant par avance de votre attention et de la prise en compte de notre position, nous 
vous prions d'agréer. Madame la Conseillère fédérale, l'expression de nos salutations distinguées. 


TvT Services SA 


T. Huguenin 
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Binningen, 18. März 2016 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetz es (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 Binningen seit 1977 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Ver-
leihen 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 die-
ses 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 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. 
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verl eihen (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 da-
durch 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 Binningen 
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Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderung des 
Urheberrecl i tsgesetzes (URG) : Vernehmlassung 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Gerne nehmen wir zur Vorlage des Bundesrates vom 11 . Dezember 2015 Stellung. 
ProLitteris ist als eine der fünf in der Schweiz zugelassenen Verwertungsgesellschaften von 
der laufenden URG-Revision direkt betroffen. Wir äussern uns auch im Namen unserer rund 
ll'OOO Mitglieder nicht nur zu den gesetzlichen Vergütungsansprüchen, sondern auch zu 
den Ausschliesslichkeitsrechten im Bereich der Textwerke, der Werke der bildenden Kunst 
und der Fotografie. 
Wir weisen Sie auf die berechtigten Anliegen in den Stellungnahmen der Suisseculture, der 
fünf Verwertungsgesellschaften im Verbund Swisscopyright und der Allianz gegen die Inter
netpiraterie hin. Diese Positionen unterstützen wir ausdrücklich und vollumfänglich. 
Damit bringen wir auch zum Ausdruck, dass der in der AGUR12 gefundene Kompromiss 
umgesetzt werden und zu einer Revision des URG führen sollte. 
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen und für die unseren Ausführungen und 
Anliegen entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wir bitten um deren Berücksichtigung im 
weiteren Verlauf des Revisionsverfahrens und stehen für Auskünfte jederzeit zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüssen 


Dr. Philip Kübler 
Direktor 


Dr. Werner Stauffacher 
Vizedirektor 
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1 Al lgemeine Einschätzung 
Das Urheberrecht geht erstens vom eigentumsähnlichen Schutz der Rechteinhaber aus, 
erlaubt zweitens bestimmte Nutzungen ohne Rückfrage und Kontrolle, sorgt drittens für die 
faire Entschädigung wesentlicher Eingriffe In die Urheber- und Leistungsschutzrechte der 
Werkschaffenden und Produzenten und organisiert viertens die Rechtsdurchsetzung und die 
Abläufe der Verwertung. Das Zusammenspiel dieser Elemente soll Kultur und Wissen im 
Interesse der Allgemeinheit und der Betroffenen bestmöglich sichern und bereichern. 
Weil die Elemente des Urheberrechts im Wandel sind, begrüssen wir die angestossene Ge
setzesrevision. Sie legt den Schwerpunkt auf das letztgenannte Thema, auf die Rechts
durchsetzung und die Kollektivverwertung. Das ist offensichtlich hinsichtlich der Durchset
zungsprobleme, welche Urheberinnen und Produzierende im Internet vorfinden. Überholt 
aber - und im Widerspruch zur intensiven Vorarbeit der Revision - ist unseres Erachtens 
das Misstrauen gegenüber den Verwertungsgesellschaften und der Gedanke, eine breitere 
und tiefere Aufsicht seitens IGE und ESchK würde Verbesserungen bringen und Zweifel 
ausräumen. Die ProLitteris ist sich einer modern und professionell verstandenen Verantwor
tung gegenüber den Mitgliedern, aber auch weiteren Anspruchsgruppen bewusst. Sie for
ciert ihre diesbezüglichen Leistungen mit einer neuen Geschäftsleitung und mit neuen In 
strumenten der Transparenz und Effizienz - und nicht zuletzt mit neuen Unternehmenswer
ten, die einen Wandel der Unternehmenskultur bedeuten. Unser Jahresbericht 2014 und die 
Programme der Neuausrichtung (kommuniziert an der Generalversammlung 2015) sowie 
der bevorstehende Jahresabschluss 2015 legen Zeugnis davon ab. Stärker noch ist dies im 
Innenleben und in der Zusammenarbeit zu sehen, also dort, wo Effizienz und Offenheit 
jenseits der Papiere und Réglemente zutage treten müssen. 
Wir sind der Meinung, dass sich der Bundesrat dem Vorrang der Selbstorganisation und des 
guten Managements und den Erkenntnissen der Fachleute anschliessen sollte. 
Wir begrüssen die Absicht, die Verträge von Marrakesch und Peking zu ratifizieren. Die 
Vorschläge, die in einem Konsens der Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) erarbeitet 
wurden, sind in der Revision des URG zu übernehmen. Insofern unterstützt ProLitteris die 
meisten in der Vernehmlassungsvoriage enthaltenen Vorschläge, allerdings mit einigen 
Änderungs- und Ergänzungsanträgen. 


Das Ansinnen einer Ausweitung der Aufsichtskompetenzen über die Verwertungsgesellschaf
ten verstehen wir sachlich nicht und lehnen es aus rechtlichen sowie praktischen Gründen 
ab. Neue Regulierungen gegenüber den Verwertungsgesellschaften sind im Vorfeld des 
Bundesratsentwurfes weder diskutiert noch von Seiten der Nutzer oder Rechteinhaber ge
fordert worden. Dasselbe gilt für die Ausdehnung der Tarifgenehmigungspflicht. Das beste
hende Regelsystem ist bereits ausreichend und rechtsgenügend, und die Aufsicht kann im 
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bestehenden Rechtsrahmen bestens entwickelt werden. Die ProLitteris hat in letzter Zeit 
grosse Fortschritte hinsichtlich Führung, Aufsicht und Organisation gemacht und 2015 eine 
Neuorientierung eingeleitet, die bereits wirksam ist. Wir ersuchen den Bundesrat und die 
Aufsichtsbehörde, von diesen Veränderungen Notiz zu nehmen, vor allem auch anhand der 
von EFK und IGE eingeleiteten umfangreichen Verwaltungskostenanalyse von Ende 2015. 
Aus unserer Sicht ist kein Vorteil, aber es sind viele Nachteile in Sicht, wenn die vom Bun
desrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere, nicht der kollektiven Verwer
tung unterliegenden Wahrnehmungsbereiche, die Ausdehnung der Prüfung der Angemes
senheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte Aufsicht im Bereich der Verteilungsregeln 
umgesetzt würden. 
Begrüsst wird die Einführung des längst fälligen Verleihrechts, obwohl gemäss erläuterndem 
Bericht das E-Iending explizit davon ausgenommen werden soll. Diesbezüglich ist die Vorla
ge zu ergänzen. Dass hinsichtlich der Schutzfähigkeit der Fotografien eine Anpassung an die 
veränderten Umstände notwendig ist, wird grundsätzlich begrüsst, auch wenn der vorge
schlagene Weg nicht praktikabel ist. 
Es ist akzeptabel, wenn auch nicht selbstverständlich, dass Konsumenten geschützte Werke 
aus dem Internet für den privaten Gebrauch frei herunterladen können, selbst wenn die 
Quelle auf eine illegale Kopie schliessen lässt. Wir unterstützen die vorgeschlagenen 
Schutzmassnahmen bezüglich des Hochladens und der illegalen Verbreitung geschützter 
Inhalte. Internetprovider sollen in die Pflicht genommen werden, um den Zugang zu illega
len Quellen einzuschränken oder zu verhindern, aber es soll auch sichergestellt werden, 
dass die Berechtigten für solche Verwendungen ihrer geschützten Werke und Leistungen 
angemessen entschädigt werden. Diesbezüglich ist die Vorlage zu ergänzen, indem neue 
Vergütungsmodelle aufgenommen werden. Unseres Erachtens reichen die detaillierten neu
en Regelungen hinsichtlich eines Takedown und Staydown bei Urheberrechtsverletzungen 
im Internet dafür aus und sind zu ergänzen. 
ProLitteris bemängelt das Fehlen der folgenden Elemente in der Vorlage: 


- Ein neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und Leistungen in ei
nem beschränkten Personenkreis über das Internet; 


- das Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer 
Werke; 


- die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugäng
lichmachen von journalistischen Werken; 


- die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugäng
lichmachen von audiovisuellen Werken. 


Aus unserer Sicht ist die Berücksichtigung dieser Anliegen notwendig, um die Ziele des 
Urheberrechts im Ausgleich der Interessen und im internationalen Vergleich bestmöglich zu 
erreichen. 


2 Zu den einzelnen Änderungen im Entwurf 
Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
Die Ergänzung dieses Artikels in Art. 13 Abs. 1, so dass neben dem Vermieten auch das 
Verleihen von Werkexemplaren an die Öffentlichkeit - vor allem durch Bibliotheken - vergü
tungspflichtig ist, wird begrüsst. Damit ist auch für den Fall der unentgeltlich zur Verfügung 
gestellten Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und Tonbildträger) eine Vergütung an die 
Urheberin oder den Urheber geschuldet. Das entspricht - endlich - den seit 1992 in der EU 
geltenden Vorgaben in der Richtlinie zum Vermiet- und Verleihrecht. 
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Bedauert wird, dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 
gleichzeitig auch das E-Iending, welches heute schon in Bibliotheken praktiziert wird, im 
Sinne einer Ausnahme zum Konventionsrecht unter die neue Bestimmung zu subsumieren. 
Dadurch nämlich wäre eine angemessene Entschädigung für die Rechtsinhaber sicherge
stellt, was heute zufolge unklarer und unvollständigen Vertragsregeln nicht zutrifft. 
Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder Ver
leihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und ähnlichen 
Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde diejenige 
Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form vermietet bzw. 
verleiht, nicht unter die Vergütungspflicht fallen. Dazu schlagen wir in Abs. 2 folgende Er
gänzung vor: 


Abs. 2 Keine Vergütungspflicht besteht bei: 
lit. c (neu) „Werkexempiaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähnlichen Ein
richtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden". 
lit. c wird zu lit. d 
Ebenfalls nicht unter die Vergütungspflicht fallen sollen die Ausleihen in den Präsenzbiblio
theken, z.B. Ausleihen, bei denen die entsprechenden Werkexemplare eine Bibliothek nicht 
verlassen, sondern von den Besuchern in deren Räumen konsultiert werden. Diese Nut
zungsform fällt bereits beim Vermieten nicht unter die vergütungspflichtigen Verwendun
gen. 
Und schliesslich sollen - vergleichbar wie bei den Vervielfältigungen von Werkexemplaren 
im Rahmen des Eigengebrauchs gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. c URG - die Verlage bei der Ver
teilung der Entschädigungen durch die zuständige Verwertungsgesellschaft ebenfalls be
rücksichtigt werden. Dies lässt sich in den Verteilungsregeln vereinbaren. 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 
Im Eigengebrauch drängt sich folgende Änderung des bestehenden Artikels auf: 
Art . 19 Abs. 1 l i t . c: „jede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, 
Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder 
Dokumentation. " 
Die Änderung im Text („jede Werkverwendung" anstelle von „das Vervielfältigen von Werk
exemplaren") in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist vor dem Hintergrund der neuen digitalen Nut
zungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des (betriebsinternen) Eigenge
brauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des dafür massgebenden Gemein
samen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium des „Vervielfältigens von Wer
kexemplaren", wie es im geltenden Gesetzestext umschrieben wird, noch aufdie analoge-
klassische Reprografietechnik zugeschnitten war. Ob eine Werkverwendung zu einer digita
len Kopie führt (Beispiel: Herunterladen einer Datei) oder nicht (Beispiel: Verschaffen des 
innerbetrieblichen Zugangs zu einer geschützte Datei), ändert an der wirtschaftlich relevan
ten Nutzung unter Umständen wenig oder nichts. Die bestehende Praxis des GT 9 hat be
reits klargestellt, dass nicht nur die Vervielfältigung, sondern auch die Weiterleitung einer 
digitalen Werkkopie erlaubt ist - mit dem Begriff „Werkverwendung" würde dies im Gesetz 
klar festgeschrieben. 


4/23 







Art. 19 Abs. 3bis 


In der Vernehmlassungsvoriage wird folgende Neufassung vorgeschlagen: 
„Vervielfält igungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Ein
schränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Art. 20 Abs. 3 ausgenommen." 
Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die „weiteren vertraglich erlaubten 
Vervielfältigungen" und will diese von den gesetzlichen Vergütungsansprüchen ausnehmen. 
Solches geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den Gemeinsamen Tarifen 
zustehenden Entschädigungen. Dadurch nämlich könnten die privaten Lizenzanbieter -
theoretisch - ihren Kunden Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss URG zwingend 
über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Hinzu kommt, dass die von Suiss
eculture bereits schon einmal vorgeschlagene Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch 
nur für bereits (an die Urheber und Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen 
entstehen soll, durch die Neuformulierung nicht mehr gewährleistet wäre. 
Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. 3bis folgende Neu
formulierung vor: 
3bis «Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Wer
ken hergestellt werden, sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem 
Artikel ausgenommen. Wenn darüber hinaus das Abrufen gegen Entgelt erfolgt, sind die 
erlaubten Vervielfältigungen im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter 
sich eng verbunden sind (Abs. 1 lit. a) weder Art. 19 noch den Vergütungsansprüchen ge
mäss Art. 20 Abs. 3 unterstellt. Sie müssen durch den Urheber oder die Urheberin geneh
migt werden. " 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag von ProLitteris lautet: 
1 unverändert. 
2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c Werke 
verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendweiche Art 
vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 
3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete Spei
cherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermit
telt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 
eine Vergütung. 
4 unverändert. 
Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c gemach
ten Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff des „Verwen
dens" anstelle von „Vervielfältigen" konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 geändert 
werden muss. 
Zur Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht auf Seite 26 zu 
Art. 20 Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demge
mäss für die gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortl ich sind. Das ist an sich zu 
begrüssen, doch bestehen diesbezüglich unterschiedliche Meinungen. Um diese Rechtsunsi
cherheit zu beseitigen, schlagen wir - in Übereinstimmung mit den anderen vier Verwer-
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tungsgeselischaften - vor, das Gesetz klar zu konkretisieren und die Vergütungspflicht auf 
die Anbieter von „Cloud computing"-Diensten, welche den Zugriff auf den Speicher mit 
geschützten Werken ermöglichen, anwendbar erklären. Die ergänzte Formulierung von 
Art. 20 Abs. 3 würde dies klarstellen und entspricht dem System der Privatkopie im schwei
zerischen URG, welches die Konsumenten nicht kriminalisiert, aber den Berechtigten eine 
angemessene Entschädigung verschafft. 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
ProLitteris begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 
Verwendungsbegriff für verwaiste Werke sowie dass für die darin explizit vorgesehenen 
Fälle eine zentrale Verwendung mit einer Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Ver
wertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die Ausgestaltung für die praktische Umsetzung aller
dings erweist sich im Detail schwierig. Wir erachten das Modell basierend auf einer Ge
schäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn als unpraktisch. Zum einen 
unterscheidet sich der neue Vorschlag vom bestehenden Art. 22b, der eine zwingende Kol
lektivverwertung vorsieht. Im erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass der unbekannte 
oder unauffindbare Berechtigte an die durch die Verwertungsgesellschaften getätigten 
Rechtsgeschäfte gebunden ist, soweit dies nach Treu und Glauben erforderlich ist. Damit 
dies auch in der neuen Bestimmung verwirklicht wird, könnte Abs. 3 von Art. 22b wie folgt 
lauten: 
Abs. 3; „Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den 
zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. 
Er kann keine höhere Entschädigung fordern, als im Verteilungsreglement der entsprechen
den Verwertungsgesellschaft aufgeführt ist. " 
Zudem sollte klargestellt werden, dass der im Vorentwurf enthaltene Umfang der Befugnis 
(„Verwendung des Werkes") nicht die Bearbeitung bzw. die Herstellung von Werken zweiter 
Hand mitbeinhalten kann. Entsprechend ist neu ein Abs. 5 anzufügen: 
Abs. 5: „Der Artikel findet keine Anwendung auf Bearbeitung von Werken und die Herstel
lung von Werken zweiter Hand. " 


Art. 24 Abs. Ibis Archivierungs- und Sicherungsexemplare 
Der neu formulierte Abs. Ibis von Art. 24 betrifft Erweiterungen des berechtigten Nutzer
kreises, so dass zusätzlich öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie Samm
lungen darunter fallen. Der Rest der Bestimmung ist unverändert geblieben. Solange also 
mit den Vervielfältigungen im Rahmen von Sicherungsexemplaren - wie schon gemäss der 
geltenden Regelung - kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird, haben 
wir gegen die Erweiterung keine Bedenken. Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden 
Artikels, dass die Tendenz einer Ausdehnung von vergütungsfreien Schrankenbestimmun
gen nicht abbricht, sondern zunimmt. 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 
Soweit es sich - wie im erläuternden Bericht ausgeführt - um die systematische Anwendung 
von verschiedenen technischen Methoden handelt, die der Suche, Analyse und Vernetzung 
von Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and Data Mining), die 
unter diese Bestimmung fallen, ist dagegen nichts einzuwenden. Allerdings darf darunter 
keine Veröffentlichung von geschützten Werken und Leistungen verstanden werden, auch 
nicht eine forschungsbedingte. Das gleiche würde umso stärker gelten, falls diese Schran
kenbestimmung über den engen Zweck des Text and Data Mining hinaus erweitert würde 
und damit auch die wissenschaftlichen Funktionen der Lehre oder gar der Dienstleistung 
erfassen würde. 
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Zu begrüssen ist, dass für Verwendungen gemäss Art. 24d eine gesetzliche Vergütungs
pflicht über die Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 


Die Vorlage entspricht im Wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12-Schlussbericht, mindes
tens dem Grundsatz nach und was die Text- und Bildwerke in lit. a und c angeht. Einzig die 
Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke ist neu mitein
bezogen, was allerdings bei längeren Ausschnitten gegen die Rechte des am Text berechtig
ten Originalautors Verstössen würde, so dass der neue Vorschlag in diesem Punkt auf „kurze 
Zusammenfassungen" zu beschränken ist. 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Presse fotograflen 


ProLitteris begrüsst es, dass der Bundesrat Handlungsbedarf beim Schutz von Fotografien 
sieht. Hingegen scheint uns der in Art. 37a formulierte Vorschlag wenig praktikabel zu sein. 
Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen „Schutzfrist" haben wir grösste Bedenken, weil 
sich eine solche Frist in der Praxis kaum bestimmen lässt. Dies trägt ebenso wenig zur 
Rechtssicherheit bei wie die Beschränkung aufd ie Kategorie „Pressefotografien". Eine Ab
grenzung ist in der Praxis erfahrungsgemäss schwierig, zumal im Verlaufe der Zeit immer 
wieder ursprüngliche Pressefotografien zu eigentlichen Kunstfotografien mit Werkcharakter 
gemäss Art. 2 URG werden. Hinzu kommt, dass eine solche Vorzugsbehandlung der - eng 
verstandenen - Pressefotografien nicht gerecht wäre. 
Aus diesen Erwägungen verweisen wir auf den bereits einmal von Suisseculture eingegebe
nen Vorschlag für einen neuen Artikel wie folgt: 
Art. 34a (neu) statt 37a Schutz von Lichtbildern 
„Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in 
Bezug auf die Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz 
nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss. Nach
ahmungen von Lichtbildern sind eriaubt." 
Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen: 
A r t . 39 
^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 
durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbil
des oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Hersteilung, wenn keine Veröffentli
chung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 


3 Kollektive Verwertung 


Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


Im neu formulierten Artikel 40 will der Bundesrat die Aufsicht über die Verwertungsgesell
schaften ausweiten, und dies in zweifacher Hinsicht: Zum einen schlägt er vor, von der 
zielgerichteten teilweisen Aufsicht, welche im geltenden URG besteht. Abstand zu nehmen 
und alle Aktivitäten der Verwertungsgesellschaften zu überwachen, wenn sie eine Bewilli
gung für ihre Tätigkeitsbereiche benötigen. Zum anderen soll das Inst i tut für Geistiges 
Eigentum (IGE) neu nicht nur die Rechtmässigkeit der Verwertung durch die Gesellschaften, 
sondern auch deren Angemessenheit überprüfen (Art. 48 Abs. Ib is und Art. 53 Abs. 1). 
Das ist verfassungsrechtlich fragwürdig, aus unserer Sicht aber vor allem auch praktisch 
unnötig und gefährlich: 
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- Unnötige Erweiterung: Die „Nur"-Rechtskontrolle war aus unserer Sicht nie ein Prob
lem, und der nicht beaufsichtigte Bereich litt nie unter einem Aufsichtsdefizit. Uns 
sind keine Anzeigen an die Aufsichtsbehörde oder Verdachtsmomente derselben be
kannt, welche zufolge ungenügender Rechtsgrundlagen nicht vernünftig geregelt 
werden konnten. Zur zuweilen in Frage gestellten Wirtschaftlichkeit ist inzwischen 
ein Schlussstrich gezogen worden, indem das IGE ein unabhängiges externes Gut
achten eingeholt hat und dieses bestätigt, dass die Kosten und das Kostenmanage
ment der Verwertungsgesellschaften angemessen sind, d.h. gut. Zudem erlaubt das 
Gesetz genau in diesem Punkt bereits eine weitgehende Kontrolle der Aufsichtsbe
hörde (Art. 45 Abs. 1 URG). Die umfassende Abklärung in der Verwaltungskosten
analyse des IGE legt Zeugnis darüber ab, dass es an Transparenz und Eingriffsmög
lichkeiten nicht fehlt. 


- Governance und Staatsverantwortung: Die Angemessenheitskontrolle einer Behörde 
über ein Unternehmen ist ein verwaltungsrechtliches Risiko mit möglicherweise gra
vierenden bürokratischen und haftungsrechtlichen Folgen. Die Verwertungsgesell
schaften könnten oder müssten theoretisch jeden Schritt vorab dem IGE zeigen, 
womit die Behörde mitverantwortlich wird. Sie wird es generell, wenn sie sich in eine 
faktische Organstellung begibt. Dies zu vermeiden ist z.B. ein wichtiges Anliegen in 
der Führung (selbst) staatsnaher Betriebe durch den Bund als Eigner, umsomehr gilt 
es für privatrechtlich organisierte Gesellschaften, die einer eng umschriebenen 
Staatsaufsicht unterstellt sind. Damit sie ihr Haftungsrisiko in den Griff bekommt, 
müsste die Aufsichtsbehörde ihrerseits risikobasierte Compliance-Systeme aufbauen, 
um das Prüfen, Einschreiten und Distanznehmen planmässig abstützen und legitimie
ren zu können. Es entstünde eine grosse und - zumindest für die kostentragenden 
Verwertungsgesellschaften - teure Bürokratie mit dem Effekt, dass Verantwortung 
statt geklärt neu „geteilt" würde. 


Die bestehende Aufsichtsregelung ist aus unserer Sicht ausreichend und angemessen und 
bedarf keiner Ausweitung. ProLitteris steht zur Verfügung, um auf Basis der gültigen Rege
lung jene Transparenz und Zusammenarbeit entstehen zu lassen, welche die Aufsichtsbe
hörde und weitere Anspruchsgruppen brauchen. 
Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der Verwer
tungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine Empfehlungen notwendig seien. 
Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte „Analyse zur Angemessenheit der Verwal
tungskosten der Verwertungsgesellschaften" kam nach detaillierten Untersuchungen zum 
Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Es ist 
nicht einzusehen, warum der Bundesrat sich gegen den von ihm erteilten Auftrag an die 
AGUR12 und gegen die Ergebnisse der erwähnten Analyse entscheiden will. 
Das URG regelt zahlreiche Pflichten und Grundsätze einer korrekten und wirtschaftlichen 
Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften. Die Aufsichtsbehörde nimmt jederzeit 
Reklamationen entgegen, aus den Kreisen der Betroffenen und Interessierten und aus dem 
Publikum. Solche Anzeigen gab es allerdings nur vereinzelte, und insgesamt wurde nur eine 
einzige Pflichtverletzung festgestellt (IGE-Jahresberichte seit 2011). Den Verwertungsge
sellschaften ist kein einziger Fall bekannt, in welchem das IGE mangels Zuständigkeit daran 
gehindert worden wäre, Auskünfte zu erlangen oder Einfluss zu nehmen. Ein Beschwerdefall 
liegt seit 2014 beim Bundesverwaltungsgericht, weil das IGE vier Jahre nach Genehmigung 
einer Pensionskassen-Nachzahlung an die damalige Geschäftsleitung seine Auffassung ge-
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ändert hat und der Vorstand der ProLitteris die überraschende Verfügung des IGE aus 
grundsätzlichen Gründen angefochten hat. Gerade dieser Fall zeigt aber, dass die Aufsicht 
funktioniert. 
Wir gehen davon aus, dass viele Jahre zurückliegende Medienberichte und politische Vor
stösse im Umfeld der kollektiven Verwertung zur Idee einer Regulierungsverschärfung ge
führt haben. Die Mitglieder der Verwertungsgesellschaften sind aber nicht bereit, die Zeche 
zu zahlen für ein diffuses Misstrauen, das der Vergangenheit angehört. Denn der Anlass der 
behördlichen und politischen Interventionen ist durch fundierte Abklärungen der zuständi
gen Behörden (Verwaltungskosten und Löhne) und durch offensichtlich veränderte Verhält
nisse in der Organisation der Verwertungsgesellschaften (Transparenz und Geschäftsfüh
rung) aus dem Weg geräumt worden 
Alle Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich organisierte Gesellschaften, die den 
professionellen Kulturschaffenden gehören, entweder in Form einer Genossenschaft (ProLit
teris, SUISA, SUISSIMAGE und SSA) oder - wie die SWISSPERFORM - als Verein. Die Kul
turschaffenden bestimmen und kontrollieren über die Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte 
die Geschäftsführung ihrer Gesellschaften. Die bestehenden Regeln über die Aufsicht, wie 
sie für den Bereich der kollektiven Verwertung gelten, sind ausreichend (das Institut für 
Geistiges Eigentum prüft die Geschäftsführung und genehmigt die Verteilungsreglemente; 
die Eidgenössische Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife). Ein Eingreifen durch 
die Aufsichtsbehörde in die Geschäftsführung, wenn diese rechtswidrig ist, genügt und 
entspricht den rechtsstaatlichen Grundsätzen des Verwaltungshandelns. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass auch die EU-Richtlinie 2014/26 über die kollektive Wahr
nehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten vom 26. Februar 2014 keine Ver
schärfung einer staatlichen Aufsicht, sondern die Gewährung bestimmter Mitgliedschafts
und Informationsrechte der Berechtigten gegenüber den Gesellschaften vorsieht. Das 
heisst, auch in der EU wird die kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten nicht einer 
staatlichen Bürokratie unterstellt, sondern im Sinne von privatrechtlich organisierten Gesell
schaften über die Selbstregulierung gelöst. Die ProLitteris - wie auch alle anderen vier 
Verwertungsgesellschaften - erfüllen diesbezüglich die Anforderungen der genannten EU-
Richtlinie bereits heute weltgehend. 
Daher fordert ProLitteris den Bundesrat auf, von einer nicht notwendigen Ausweitung der 
Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften Abstand zu nehmen und die jetzige im 
URG bestehende selektive Kontrolle der Rechtmässigkeit beizubehalten. Wir wehren 
uns ausdrücklich gegen materielle Änderungen der geltenden Art. 40-43, 48 und 53. 


Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 
ProLitteris begrüsst das neu vorgeschlagene Instrument einer freiwilligen Kollektivverwer
tung. Allerdings müsste der Giiederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht „Freiwillige 
Kollektivverwertung", sondern „Erwei ter te Kol lekt ivverwertung" lauten. Der Begriff 
„freiwillige Kollektivverwertung" wird auch für die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften 
in denjenigen Bereichen verwendet, in welchen die Rechtsinhaber ihnen die Rechte freiwillig 
übertragen, m.a.W. nicht von Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind. 
Wir sprechen uns dagegen aus, dass inskünftig die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch auf 
vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein sol
len. Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im Bereich 
der freiwilligen Kollektivverwertung die von ihren Verwertungsgesellschaften mit ihnen 
abgesprochenen Tarife bzw. Lizenzbedingungen selbständig und ohne Tarifgenehmigungs
verfahren auch weiterhin festlegen sollen. 
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Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht 
zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten, wie es auf vertraglicher Basis für 
die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu vorgeschlagenen freiwilligen 
Kollektivverwertung abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris bezüglich der Bildrechte und 
bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). ProLitteris ist der Auffassung, dass diese 
Modelle im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren, auch für die Zukunft, 
und keiner Einschränkungen bedürfen. 
Aus diesen Gründen schlagen wir Neuformulierungen für einen Art. 43a und Art. 43b vor: 
Art. 43a Freiwill ige Kollektivverwertung 
Abs. 1 „Die Verwertung anderer als der in Art. 40 genannten Rechte bedarf keiner Bewilli
gung. " 
Abs. 2 „Auf Verträge, welche im Rahmen dieser freiwilligen Kollektiwerwertung abgeschlos
sen werden, finden die Bestimmungen des 3. Kapitels keine Anwendung." 
Art. 43b Erweiterte Kollektivlizenz 
Abs. 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 41 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und -
inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden." 
Abs. 2 „Rechtsinhaber und -inhaberinnen können von der lizenzierenden Verwertungsge
sellschaft jederzeit verlangen, dass ihre Rechte von einer bestimmten Kollektivlizenz ausge
nommen werden; die Anwendbarkeit dieser Kollektivlizenz auf die betreffenden Werke oder 
Leistungen endet mit dem Zugang der Ausnahmeerklärung." 
Abs. 3 „Auf solche Kollektivlizenzen finden die Vorschriften über die Tarifaufsicht (Artikel 
55ff.) keine Anwendung; hingegen sind Erlöse aus diesen Verwertungen nach den Grunds
ätzen des Artikel 49 zu verteilen. " 


Art. 48 Abs. 1 und Ibis Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung beim Verteilungsreglement soll auch inskünftig nicht durch 
die Aufsichtsbehörde vorgenommen werden. Das würde zu einer untragbaren Rechtsunsi
cherheit führen, zumal die Aufsichtsbehörde kaum in der Lage sein wird, die Verteilungsreg
lemente jeder Gesellschaft bis in alle Einzelheiten auf deren Angemessenheit zu überprüfen. 
Dazu sind die in den einzelnen Verwertungsgesellschaften vorgesehenen Organe, in denen 
die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, zuständig. Es ist somit Sache der Be
rechtigten in den Verwertungsgesellschaften, die über die angemessene Aufteilung der 
ihnen zustehenden Entschädigungen entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und 
den Aufbau der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist ge
setzlich nicht vorzusehen. 
ProLitteris spricht sich gegen eine solche Ausweitung aus und schlägt vor, die bestehenden 
Regelungen unverändert beizubehalten. 


Art. 52 und 53 Abs. 1 


Gegen die formelle Änderung in Art. 52 ist nichts einzuwenden. 
Hingegen spricht sich die ProLitteris - wie bereits oben unter Ziff. 3.1 erwähnt - gegen eine 
allgemeine Ausweitung der Bewilligung und der Aufsicht über die gesamte Tätigkeit der 
Verwertungsgesellschaften aus. Vor a l l em e ine A u s w e i t u n g de r Au f s i ch t auch au f d ie 
Angemessenhe i t de r Geschä f t s f üh rung ( A r t . 53 Abs . 1) is t abzu lehnen . Die bisherige 
Aufsicht beschränkt sich - zu Recht - auf die Rechtmässigkeit. Kommt hinzu, dass alle 
Verwertungsgesellschaften verpflichtet sind, eine externe Kontrolle durch Revisoren vorzu-
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nehmen. Eine Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen unzuläs
sigen Eingriff in die Rechte der den Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberin
nen und Urheber dar. Diese entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften 
angemessen agieren. Die dazu gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und 
es ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine 
Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll. 
Eine staatliche Interventionsmöglichkeit ist in Bereichen angezeigt, in denen die Verwer
tungsgesellschaften eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Da wo das Gesetz eine 
solche vorsieht und bei der Wahrnehmung von gesetzlichen Vergütungsansprüchen Bewilli
gungen durch die Aufsichtsbehörde vorbehält, wird der Wettbewerb beschränkt. Hingegen 
wird die ProLitteris z.B. im Bereich des Reproduktionsrechtes sowie des On-Demand-Rechts 
an Werken der bildenden Kunst aufgrund der ihr übertragenen Ausschliesslichkeitsrechte 
(Art. 10 Abs. 2 lit. a, b und c) tätig. Diesbezüglich besteht weder ein gesetzliches noch ein 
faktisches Monopol. Eine Ausweitung von Aufsichtskompetenzen auf diese Tätigkeitsgebiete 
würde dem Gedanken des Privatrechts widersprechen und überdies zu einer Erhöhung der 
Verwaltungskosten und zu weniger Effizienz hinsichtlich der Lizenzierungen führen, was 
weder im Sinne der Rechtsinhaber noch der Nutzer ist. 


4 Ergänzende Vorschläge 
Art. 22d (neu) Online-Nutzung von geschützten Werken 
Damit die Kulturschaffenden bei Online-Nutzungen ihrer Werke besser gestellt werden und 
dafür eine angemessene Entschädigung erhalten, schlägt ProLitteris folgende Gesetzeser
gänzungen vor (Art. 22d neu): 
Art. 22d Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomä
nen 
1 Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten 


ihrer Wahl dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften 
geltend gemacht werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch eine 
natürliche Person im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-
Gemeinschaft oder über eine persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt. 


2 Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne beher
bergt und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen Internetdomä
ne verschafft, haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften solidarisch für die tarifli
che Abgeltung der Rechte nach Abs. 1. 


3 Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den Vertrieb 
von Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt die Rechts
wahrnehmung durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes auf
genommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und Leistungen 
in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet unter kollektive 
Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Das Konzept folgt dem Prinzip, dass 
nicht die User für die Vergütungen aufkommen sollen, sondern die Anbieter der entspre
chenden Dienste (Abs. 2 von Art. 22d). Schliesslich soll mit der Formulierung in Abs. 3 
verhindert werden, dass eine Beeinträchtigung von bestehenden Vertriebskanälen eintreten 
kann, so dass in solchen Fällen die Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber vorbehal
ten bleibt. Ein Beispiel wäre das Teilen der digitalen Kopie eines eben erst erschienen lite-
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rarischen Werkes durch einige Internetnutzer unter sich, welcher Vorgang die wirtschaftl i
che Verwertung des Buches untergraben würde. 


Art. 12a Einführung des Folgerechts 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die Einfüh
rung des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden Kunst 
und der Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzœlten Preis 
zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz unterzeichneten Berner Über
einkunft enthalten, und 2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie verabschiedet, so 
dass heute alle Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht profitieren. Die 
Schweizer Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus. Zum einen, weil sie bei Weiterverkäu
fen ihrer Werke im Inland keine Entschädigung erhalten, zum andern, weil sie bei Weiter
verkäufen im gesamten EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folge
rechts kann endlich diese Ungleichbehandlung beheben. 
Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl zuge
st immt (13.4083 Postulat „Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler"), welches einen 
Bericht einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen möglich sind. Diese 
können für ein zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen: 


- Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 
- Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt 


erzielten unterliegen. 
- Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten. 
- Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 


Auskunftspflicht zu umschreiben. 
- Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da 


bereits im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen 
Fürsorgefonds der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildenden Künstlerin
nen und Künstler vermehrt profitieren. 


ProLitteris fordert die Einführung eines Folgerechts, damit die einheimischen Künstlerinnen 
und Künstler gegenüber ihren ausländischen Kolleginnen und Kollegen nicht weiterhin 
schlechter gestellt sind. Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des Urhe
berrechtsgesetzes (Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar) nach 
Art. 12 URG einzufügen, d.h. ein neuer Art. 12a. 
Art. 12a Folgerecht 
1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des Urheber
rechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am Ver
kaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke. 
2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterinnen 
des Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch 
für die Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin 
geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem Weiterverkauf, bei dem der 
Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorange
gangenen Veräusserung, höher ist. 


3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle Aus
künfte einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der Folgerechtentschä
digung aus einer Weiterveräusserung erforderiich sind. Die Vertreter und Vertreterinnen des 
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Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der Folgerechtsan
sprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 


Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von 
audiovisuellen Werken 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih 
weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an 
diese technische Entwicklung angepasst um der heutigen Internetnutzung gerecht zu wer
den. Eine entsprechende Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf. 
ProLitteris schlägt diesbezüglich folgende Neubestimmung vor (Art. 13a neu): 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Or
ten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberin
nen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem 
Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen 
nach den Artikeln 22a - 22c. 


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urhe
berinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) 
geltend gemacht werden. 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von 
journalistischen Werken 


Ebenso nichts enthalten ist im Entwurf des Bundesrates über die unverzichtbaren Vergü
tungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im Inter
net. Damit diesen bei Verwendung ihrer Werke eine angemessene Vergütung zukommt, 
schlägt ProLitteris folgende Gesetzesergänzung vor: 
Art. 13b (neu) 
^ Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten 
und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser 
Werke hierfür eine Vergütung. 
^Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur 
von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 
Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 
Forderungen. Journalistische Werke sind im Internet besonders stark von der faktisch un
vermeidbaren unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, 
obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt werden und gratis zugänglich gemacht 
werden, raubt vielen Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt 
das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortl ichen kommerziellen 
Internet-Player wie Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren 
ohne dafür zu bezahlen, müssten sich ebenfalls an der Vergütung für die Nutzung der jour
nalistischen Werke beteiligen. Aufgrund der Tatsache, dass die einzelnen Berechtigten ihre 
Rechte kaum oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand wahrnehmen können, sollen die 
Vergütungsansprüche von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft wahrgenommen 
werden. 
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Art. 39 Harmonisierung der Schutzfrist 


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht 
stehen oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel 
mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere eine Vereinheitlichung der 
Schutzfrist würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als 
auch den Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde 
der Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften erleich
tert und mögliche Komplikationen mit internationalen Abkommen eliminiert. Diese einfache 
Harmonisierung würde zu Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von Leis
tungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv aufd ie Vergütungen der Kultur
schaffenden auswirken würde. 


Wir schlagen deshalb folgende Änderung vor: 
Art. 39 Schutzdauer 
^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 
durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbil
des oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentli
chung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 


5 Die Massnahmen im Kampf gegen die Piraterie 
A l l geme ines : Die detaillierten Vorschläge zur Bekämpfung der Internetpiraterie nehmen 
den bestehenden Handlungsbedarf auf und definieren an sich die richtigen Handlungsfelder. 
Das wird begrüsst. Allerdings besteht bezüglich der Ausgestaltung und den konkreten 
Durchsetzungsprozessen noch Verbesserungsbedarf, so im Einzelnen zu: 
Take d o w n / s t a y d o w n : Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher 
definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als 
Alternative schlagen wir eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber 
vor. 
Z u g a n g s s p e r r e n : Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher defi
niert werden (insbes. Phase vor und während der Lancierung), auch Portalseiten mit mas
senhafter Vermitt lung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können, und 
die Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 
Da tenschu tz : Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechts
schutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss 
technologie-neutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). 
Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 
M i t t e i l ung an V e r l e t z e r / O f f e n l e g u n g I d e n t i t ä t : Es ist eine (statt zwei) sichere Mittei
lung an alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologieneutral, s. oben) und 
es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase 
vor/während der Erstveröffentlichung in der Schweiz). 
Zu den nachfolgenden detaillierten Standpunkten beziehen wir uns au fd ie Ausführungen 
der Allianz gegen die Internet-Piraterie. Wir beschränken uns nachstehend auf spezifische 
Kommentare und erinnern an Formulierungen, welche von der Allianz vorgeschlagen wur
den. 
Zunächst bestehen wir auf der Tatsache, dass Art. 62 Abs. Ib is E-URG unvollständig ist und 
folgendermassen formuliert werden sollte: 
„Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei 
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Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b,tmé 66c, 62a Absatz 2. 66d Absatz 2, 66e  
und 66a." 
Art. 66b E-URG: Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
ProLitteris unterstützt die folgende von der Allianz vorgeschlagene Formulierung: 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bun
desgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6.Oktober 
2000'^ haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu 
widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder 
Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, umgehend zu 
sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 
^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsanbie
ter oder Inhaltsanbieterin),die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie 
über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 
^ Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die 
ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kom
munikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen 
Schutzobjekt oder Vermittlungsanaebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines 
Gerichts oder einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder 
durch die Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches 
Angebot handelt. Hierfür wirë werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhalts
anbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
'* Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wirë wenn das betreffende Werk, oder ande-
re Schutzobjekt oder Vermittlungsanaebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer 
Einigung noch Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Ser
vern entfernt wird, se haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im 
Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder 
andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. " 
Insbesondere ist es unumgänglich, dass die Verpflichtung zum „take down" auch Webseiten, 
die als Portal zu illegalen Angeboten fungieren, sowie Social-Media-Plattformen wie YouTube 
oder Facebook, betrifft. Weiter soll sie von den Hosting-Providern sofort in die Tat umge
setzt werden und auch immer greifen, wenn diese tatsächliche Kenntnis von der Verletzung 
haben. Letzteres ist bereits eine Folge der allgemeinen Grundsätze der zivilrechtlichen Haf
tung. 


Art. 66c E-URG : Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste 
Art. 66c Abs. 2 E-URG entbindet Anbieterinnen, die einer Selbstregulierungsorganisation 
angeschlossen sind, von der in Art. 66b Abs. 4 E-URG vorgesehenen „stay down-
Verpflichtung". Gemäss Art. 66c Abs. 3 E-URG muss das Selbstregulierungsreglement in
dessen lediglich eine take down-Verpflichtung vorsehen. Man kann sich also die Frage stel
len, ob es angebracht ist, eine Selbstregulierung zu begünstigen, die nur einen begrenzten 
Effekt im Kampf gegen die Piraterie hat. Nach der Ansicht von ProLitteris sollte das Gesetz 
selbst einen Minimalstandard vorsehen, der weiter als Art. 66c Abs. 3 E-URG geht, damit 
der Kampf gegen die Piraterie effektiv ist, langanhaltende Effekte hat und in Zusammenar
beit mit den Rechteinhabern verwirklicht werden kann. 
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Dieser Zielsetzung könnte mit folgender Formulierung Rechnung getragen werden: 
„^Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich  
einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Seibstregu- 
lierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika 
tionsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverlet 
zungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonvmität gewährt wird, die  
Anbieterin auf Kontaktmöalichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet,  
die der Erfüiluna ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nut 
zungen des Dienstes setzt oder durch wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufaefallen  
ist. 
^Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber-
und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenverein
barung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin geregelten regle 
mcntarischcn Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und rcgicmentarischen 
Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung nachkommen. 
^Die Branchenvereinbaruna Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss 
und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 
der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 
wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 
müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


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


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


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


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


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


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande 
kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 
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"Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reg lern cn tarisch en Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbaruna 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 geschlossenen Branchenvereinba
runa en nach Absatz 2 sowie deren Änderungen." 


Art. 66d E-URG: Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


Damit eine Sperrung möglich ist, müssen gemäss Art. 66d Abs. 2 lit. d E-URG die Werke 
oder anderen geschützten Objekte von der Schweiz aus legal zugänglich sein. Warum wird 
eine Sperrung von illegalen Angeboten von Werken, die noch nicht im nationalen Markt 
zugänglich sind, verhindert? Nach dem Beispiel auf S. 80 des erläuternden Berichts (Ange
bot von noch nicht in der Schweiz veröffentlichten Filmen) scheint diese Konsequenz nicht 
beabsichtigt zu sein. Gemäss Art. 62a Abs. 4 lit. a E-URG ist das illegale Anbieten von noch 
nicht veröffentlichten Werken übrigens eine schwere Urheberrechtsverletzung. Es ist somit 
unverständlich, wieso eine solche Verletzung nicht mit einer Sperrung unterbunden können 
werden sollte. Die vorgeschlagene Bestimmung macht den Kampf gegen die Piraterie weni
ger wirksam, da illegale Angebote von unveröffentlichten Werken in der Schweiz nicht zu
letzt auch für die Öffentlichkeit attraktiv sein können. 
Zudem sollte die Formulierung klarstellen, dass Sperrungen auch gegen Webseiten, die als 
„Portale" zu illegalen Angeboten fungieren (und nicht nur gegen die Person, die geschützte 
Werke mittels „upload" online stellt) sowie gegen Angebote, die Urheber- und verwandte 
Schutzrechte zu verletzen drohen, möglich sind. Schliesslich ist es ungerecht, dass die 
verletzte Person in allen Fällen alleine die Sperrgebühren tragen soll. Der Anbieter hat ein 
wirtschaftliches Interesse und sollte ebenfalls einen Teil der Gebühren tragen müssen. 
Es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 
„^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann 
vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten 
respektive zu Seiten, welche solche Angebote vermitteln, zu sperren. 
^Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sper
renden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft 
macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Des Angebots werden mocht das Werke oder andere Schutzobjekte m 
grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich 
gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Ange
bot 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 Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abaeltuna ihrer haben 
die Anbietcrinn von Fernmeidediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen arh-
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gemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten 
zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. " 


Art. 66j E-URG: Datenbearbeitung 
Es ist unverständlich, dass die Erlaubnis, Daten zu erheben und speichern auf Peer-to-Peer 
Technologien beschränkt wird (Art. 66j Abs. 1 E-URG). Grundsätzlich sind alle Bestimmun
gen des URG technologieneutral und man sollte bei den Bestimmungen über den Kampf 
gegen die Piraterie nicht davon abweichen. Die Begrenzung auf schwere Verletzungen ist 
ebenfalls problematisch: Man muss zuerst in der Lage sein, Daten zu erheben und zu spei
chern, um danach feststellen zu können, ob es sich um einen schweren Fall handelt. Weiter 
ist es kontraproduktiv, eine Liste von Daten vorzusehen, welche bearbeitet werden dürfen 
(Abs. 1): Alle Informationen, die zur Verfolgung und zum Beweisen von Verletzungen benö
tigt werden, sollten erhoben werden dürfen. 
Allgemein sollten Daten, die aus einer öffentlichen Quelle wie dem Internet stammen, ohne 
Einschränkung bearbeitet werden dürfen, wenn es sich um den Kampf gegen die Piraterie 
handelt. 
Schliesslich ist die Verpflichtung, den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung 
und -speicherung bekannt zu geben, unnötig: Wenn das Gesetz schon die Bearbeitung von 
Daten zum Zwecke des Kampfs gegen die Piraterie erlaubt, so ist es nicht nötig, ausdrück
lich erneut darauf aufmerksam zu machen, damit die Daten erhoben und gespeichert wer
den können. 
Wir schlagen folgende Formulierung vor: 
^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwic 
gcnd verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wah
runa ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei Verletzungen 
mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unab
dingbar ist. 
^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 
zu geben. 
" Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


Art. 62a und 66g E-URG : Informationsmeldungen und Identifikation von Piraten 
Auch in Zusammenhang mit den Art. 62a und 66g E-URG ist die Beschränkung auf Peer-to-
Peer Technologien unter dem Blickwinkel des Prinzips der Technologieneutralität problema
tisch. Zudem ist es mit dem technischen Verfahren der dynamischen IP-Adressen kaum im 
Voraus möglich festzustellen, ob es sich um einen schweren oder nicht schweren Fall han-
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delt. Man kann lediglich einen Verdacht haben, dass es sich allenfalls um einen solchen Fall 
handeln könnte. 
Die Formulierung von Art. 62a E-URG sollte zudem klarstellen, dass die Massnahmen gegen 
File-Sharing-Portale möglich sind und nicht nur gegen die Person, die geschützte Werke 
mittels „upload" online stellt. Darüber hinaus lässt es die aktuell in Art. 62a E-URG stehende 
Definition der schweren Verletzung nicht zu, das System der Verwertungsfenster zu schüt
zen, was ausgesprochen wichtig für die wirtschaftlichen Interessen der Rechteinhaber wäre: 
Wenn ein im Kino ausgestrahlter Film in der Schweiz noch nicht per VoD oder auf DVD 
erhältlich ist, wäre eine Identifikation des Piraten gemäss Art. 62a E-URG nicht möglich. Die 
Definition der schweren Verletzungen sollte demnach besser auf die Interessen der Recht
einhaber zugeschnitten werden. Das Anliegen der Konsumenten, von mehr legalen Angebo
ten profitieren zu können, ist sicherlich verständlich. Aber die Industrie ist hier bereits aktiv, 
wie im Sektor der Musik gezeigt wurde. Auch in der audiovisuellen Branche ist das Umfeld 
seit dem Ende der Arbeiten der AGUR12 im Umbruch: Dienste wie Netflix sind aufgetaucht, 
Kabelunternehmen haben VoD-Dienste entwickelt etc. Es gibt also unter der Zielsetzung, 
dass der Konsument ein grösseres Angebot in der Schweiz haben könnte, keinen Grund, die 
Mittel im Kampf gegen die Piraterie zu beschränken. Anderenfalls würde man innovative 
Unternehmen dazu verdammen, unter unlauteren, illegalen Angeboten zu leiden. Ausser
dem wäre eine einzige Mitteilung ausreichend, um eine Identifikation gerichtlich anzuordnen 
(nicht zwei wie in Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG vorgesehen) und die Wartefrist nach 
der Mitteilung wäre kürzer. Schliesslich ist es auch hier ungerecht, dass die verletzte Person 
alleine die Kosten der Massnahmen tragen soll. Der Anbieter sollte sich ebenfalls an den 
Kosten beteiligen müssen und auch die Möglichkeit, die Kosten dem « Piraten » aufzuerle
gen, sollte vorgesehen werden. 
Aufgrund vorstehender Ausführungen werden folgende Formulierungen vorgeschlagen: 
„Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
bei Rechtsverletzungen im Internet 
^Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 
gestützt auf Daten, die er oder sie rechtmässig nach Artilœl 66/ bearbeitet hat, vom Gericht 
verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet 
wurden. 
^Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identi
tät der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


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


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1Ì 
über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlau-
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ben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von  
Fernmeldediensten aufzubewahren. 


^Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin  
von Fernmeidediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitraa an die Abgeltung  
ihrer Kosten für die éef Identifizierung angemessen verlangen zu entschädigen, sofern diese  
Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren  
Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 ent 
sprechend. 


"Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zu
gänglich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbe
schränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


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


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilneh
mern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für 
eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer 
to Peer Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 
^ Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene schwer
wiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu 
ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt 
frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber oder verwand 
ten Schutzrecht verletzten person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbiete 
rinnen von Fernmeidediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen 
zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 
^ Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären 
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklären
den Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbiete
rinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten 
Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme- rinnen, deren 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art 62a). 
" Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den ent
sprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


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


^Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten  
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betraa an die Abael-
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tung ihrer Kosten für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen 
Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferleat werden können. 
angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährde
ten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. " 


Art. 66k E-URG: Ausschluss der Verantwortlichkeit 
Der Wortlaut dieser Bestimmung sollte folgendermassen präzisiert werden: 
^Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste-r-äie ihren Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verant
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin 
nen, die sich ihres Dienstes bedienen: 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 
noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 
Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können sie nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen ; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


6 Weitere Punkte 
Art. 25: Zitatrecht an Bildern (Erläuternder Bericht S. 30) 
Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern mit der Begrün
dung ab, dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe. Wir 
können einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht zustimmen. 
Zitate sind gemäss Art. 25 URG auf das Notwendige zu beschränken und sind nur im not
wendigen Zusammenhang im Sinne einer Erläuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung 
eines eigenen Werkes erlaubt. Daraus folgt, dass - bis vielleicht auf eine Besprechung eines 
dreizeiligen Gedichtes - keine ganzen Werke als Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. 
Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer notwendigen teilweisen bzw. aus
schnittweisen Widergabe als Zitat das Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität ver
letzt bzw. bedroht. Zudem befürchten die Urheberinnen und Urheber von Werken der bil
denden Kunst und der Fotografie zu Recht eine Aushöhlung des ihnen zustehenden Aus
schliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss Art. 10 Abs. 2 URG, zumal bei einem 
umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und zwar in analoger wie auch in 
digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde. 
Daher schlagen wir - immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an Werken der 
bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn und Zweck der 
Bestimmung entsprechenden Umfang zu beschränken, so beispielsweise in wissen
schaftlichen Arbeiten und da insbesondere bei wissenschaftlichen Bildbesprechungen. 


Art. 83 lit. w BGG: Beschleunigung des Tarifverfahrens 
ProLitteris nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der Bundesrat wünscht, das Tarifver
fahren zu beschleunigen. Dies war ebenfalls eine Empfehlung der AGUR12. Der Entwurf von 
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Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch seinen Zweck. Im Endeffekt bliebe das System der drei 
Instanzen bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bestehen. Es würde somit keine 
Beschleunigung für die Genehmigung von Tarifen bewirkt, die neuartige Bereiche betreffen 
und die neue Fragen aufwerfen. Im Gegenteil: Die Praxis zeigt, dass immer wieder Tarifver
handlungen durch den mehrfachen Instanzenzug über Gebühr lange dauern, so dass den 
Berechtigten mangels Rechtskraft der Tarife die ihnen zustehenden Entschädigungen nicht 
verteilt werden können. Es sind aber gerade diese Bereiche, die rasche Lösungen benötigen, 
um mit den technischen Entwicklungen mithalten zu können. Ein Gutachten, das auf Anfra
ge der Verwertungsgesellschaften von Prof. Benjamin Schindler erstellt und in der Zeit
schrift Sic! 2016, S. 43 ff. publiziert wurde, bekräftigt, was die Verwertungsgesellschaften 
schon immer vorgeschlagen haben: Die beste Lösung, um das Verfahren zu beschleunigen, 
wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen Schiedskommission eine direkte Beschwerde
möglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. In der zusammenfassenden Darstellung der 
vorgeschlagenen Bestimmungen am Ende dieser Stellungnahme, sind die im Gutachten von 
Prof. Schindler enthaltenen konkreten Vorschläge aufgeführt (Art. 55, 56, 57a, 58 und 74 
URG, 86 BGG und 32 VGG). 


ProLitteris spricht sich - wie die anderen vier Verwertungsgesellschaften - dezidiert für eine 
Vereinfachung des Instanzenzuges aus , indem auf den alten und bewährten 
Rechtsweg zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zu
sammengesetzte Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an das 
Bundesgericht . 


Art. 13a IGEG: Aufsichtsabgabe 


ProLitteris ist der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht be
reits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Man darf nicht 
vergessen, dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die Existenz 
eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse 
Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des Verhältnismässig
keitsprinzips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem 
Interesse ist. Das IGE ist zwar eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes 
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Wenn es den Bund vertr i t t , gibt es aber keinen Grund, 
dass dies Konsequenzen für die überwachten Personen hätte, die nicht über die Rechtsform 
der Behörde entschieden haben, welcher sie Rechenschaft ablegen müssen. Die Aufsichts
abgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der Verwaltungskosten zulasten der an die Recht
einhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur 
Zielsetzung der Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht eine gewisse Unsi
cherheit über das Ausmass der daraus entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem 
erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe 
ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. 
Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den 
Bruttoeinnahmen spricht. 
Aus diesen Gründen äussert sich ProLitteris gegen 13a E - I G E G . 
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7 Ratifizierung internationaler Abkommen 
Bundesbeschluss „Entwur f über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den 
Schutz von audiovisuellen Darbietungen": ProLitteris begrüsst den Beitritt der Schweiz 
zum „Beijing Treaty on Audiovisual Performances" und erachtet die vorgeschlagene Umset
zung als gute Lösung. Betroffen von seinem solchen Auftritt sind in erster Linie Schauspiele
rinnen und Schauspieler, deren Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten. 
Ebenso begrüsst ProLitteris den Bundesbeschluss „Entwur f über die Genehmigung des 
Vertrags von Marrakesch". Eine Genehmigung hat insofern keinen direkten Einfluss auf 
das Schweizerische Urheberrechtsgesetz, als eine entsprechende Schrankenbestimmung mit 
erleichtertem Zugang für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen bereits 
im Gesetz enthalten ist und umgesetzt wird (Art. 24c URG und Gemeinsamer Tarif 10, gültig 
bis 31.12.2017). 


23/23 








STEINER Françoise 
Aide-bibliothécaire  
Espace adulte 
Service des bibliothèques et discothèques municipales (BMU)  
Département de la culture et du sport  
Rue Henri-Veyrassat 9  
1202 Genève 
 Genève, 18 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 
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d’honoraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes 
découlant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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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 27463 francs pour 76284 prêts, soit 
36.61 pour cent de notre budget consacré aux médias imprimés. 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. 


 


 


Steiner Françoise 


 


 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


Par courrier postal : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 
der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff 
„Internet-Service-Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den 
in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und 
„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 (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 Verletzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu 
keine Voraussetzung. 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden 
und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. 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. Vorbemerl<ungen 


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, 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 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 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 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 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-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. 
Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in 
der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus 
anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), 
und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung 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 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 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 Inter
netabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächli
che Urheberrechtsverletzer 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 Urheberrechtsverletzer 
grundsätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung 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 Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein 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 ver
bessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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
verletzungen 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 Ge
brauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehen
den 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 Vorla
ge 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 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 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 Rechtein
habers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 
immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was 
zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 
Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 
66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches 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 aufdie 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 Revisionsvorlage 


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 erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach


ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


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


10 







auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwer
tungsgesellschaft angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un
terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ 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 erlaubt 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, 
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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 Verwaltungskosten höhe 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 zulässigen 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. 1*"̂  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 erforderlichen 
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 Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, 
vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten ver
pflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An
schlüsse 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 Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


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


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä-
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rende Hinweise erhalten haben und aufdie 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 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 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 der Pflichten nach don 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 Fernmeide
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 verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb dor letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten «wei 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 verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten 
der Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung 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 Revisionsvorlage 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 unterlaufen 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-


16 







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 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 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) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mas
snahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such-
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maschinen 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 schaf
fen. 


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


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 o-
der 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 o-
der sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzu
weisen; 


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 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 erforderli
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
rechtsverletzungen 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 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-
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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 verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


Gesetz offensichtlich widerrechtlicherweise 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 verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemes
sen zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fern
meidediensten 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, erforderlich 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 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 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 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 verletzte 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 widerrechtlicherweise zugänglich. 


c. Die Anbiotorin abgoloitotor Kommunikationsdionste, Der Anbieter, auf 
deren Server sich das Angebot befindet, hat +iwefi-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 verletzten 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
meidediensten 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, erforderlich 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. 
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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 alte 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 verlangt 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 Antragsstel
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 erforderlichen 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 
Sperrliste 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 Rechtsverletzungen über 
P2P-Netzwerke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderlichen 
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 verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmei
dediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung 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 be
treffen, 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 verletzten 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 verletzten 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. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühoGtons nach zwei Monaton und spätostons nach zwölf Monaton soit 
dor Zustellung dos orston aufklärenden Hinwoisos oino zwoito Mitteilung oinor in 
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ihrem Urhobor oder verwandten Schutzrocht voriotzton Person odor oinor zu 
ständigen Behörde, so stollon die Anbiotorinnen von Fornmoldodionston don bo 
troffenen Toilnohmorn und Toilnohmorinnon oinon zweiten aufklärenden Hin 
wois zu. Diosor muss in Papierform zugostollt worden. 


^ Erfolgt frühoGtons nach zwei Monaton soit dor Zustellung dos zweiten aufklä 
rondon HinwoisoG und GpätoGtonG nach zwölf Monaton Goit dor ZuGtollung dos 
orGton aufklärenden HinwoiGos oino dritte Mitteilung oinor in ihrem Urhobor 
odor verwandten Schutzrocht voriotzton PorGon oder oinor zuGtändigon Bohör 
do, GO informieren dio Anbiotorinnen von FornmoldedionGton dio Person oder 
Behörde über die boroitG erfolgten Hinwoiso und die Möglichkeit, die Identität 
dor Teilnehmer und Teilnehmerinnen, doron AnGchluGG für die Verletzung vor 
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wonn innerhalb dor Frist nach AbGatz 3: 


*—keine dritto Mitteilung erfolgt, so worden alle Mittoilungon, welche don 
ontGprochendon Toilnohmor oder die ontsprochonde Toilnohmorin bo 
treffen, golöGcht; 


b-.—eine dritte Mitteilung erfolgt, so worden die Mitteilungen nach Ab 
schluGG doG IdentifikationGvorfahrons (Art. 62a) golÖGcht. 


*̂  Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 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 erforderliche schwerwiegende Verletzung vor 
dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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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 aufdie 
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 vorliegt, 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 Erläuterungen 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) 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 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 Verletzung 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 Verletzung ab
klärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches 
Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende 
dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. 
Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise 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 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 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. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen 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. 66] 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 
Schutzobjekts. 


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


^ 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 
Gchwerwicgond 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 
Schutzobjekts. 


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


^ 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 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 contrarlo 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 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 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 Unterlassungsansprüche 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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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 


^Anbieterinnon abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ 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: 


^-Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgoloitotor KommunikationsdionGto, die ihro Pflichten nach don Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderwei


tig geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen ge
mäss diesem Kapitel. 
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^ Anbiotorinnen von Fernmoldodionston, dio ihre Pflichten nach don Artikeln 62a 
AbGatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht vorantwortlich ge • 
macht werden für: 


4-.—Urhoborrochtsvoriotzungon durch ihro Toilnohmor und Toilnohmorin 


—oino Umgehung dor SporrmasGnahmon; 
f-. oino Voriotzung vertraglicher oder auGGorvortraglichor 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 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 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 Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 


Fernsehempfang Buechberg Tuggen AG 
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Bulle, le 29 mars 2016 


Procédure de consultation relative à la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale 


Par lettre du 11 décembre 2015, le DFJP a ouvert la procédure de consultation relative à la modi
fication de la LDA. Par la présente, nous répondons à ladite procédure de consultation dans le 
délai imparti. 


1. Exposé des motifs 


En tant que fournisseurs de services Internet, nous sommes directement concernés par le projet 
de révision. Une grande partie des mesures proposées vise à empêcher les atteintes aux droits 
d'auteur sur Internet. Le projet prévoit une série de nouvelles obligations légales pour les fournis
seurs de services internet (ISP) et pour les clients de ces services. Les mesures proposées con
cernent l'ensemble des fournisseurs de services Internet ou toute personne ayant un rapport 
contractuel avec un ISP (abonnements Internet). Ainsi, une activité contraire au droit, respecti
vement un comportement illicite violant ies droits d'auteur ne constitue pas une condition préa
lable. 


D'une part, nous avons besoin de normes juridiques claires, de clauses d'exonération de respon
sabilité détaillées ainsi que de garanties de couverture des coûts. D'autre part, nous attendons la 
garantie du respect du principe de proportionnalité prévu par la Constitution. 


2. Prise de position 


2.1 Recommandations de l'AGUR 12 


A notre avis, il est important d'inclure toutes les parties prenantes dans la discussion portant sur 
la révision de la LDA. II est regrettable que les entreprises concernées n'aient pas été conviées 
au groupe de travail et aient uniquement été auditionnées en tant qu'experts. Nonobstant, nos 
propositions se fondent sur les recommandations de l'AGUR. Pour autant, ce projet de révision 
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n'est pas optimal, dans la mesure où, comparé aux recommandations de l'AGUR, il comporte 
des mesures qui désavantagent les ISP. 


2.2 Prise de position 


2.2.1 Objectif : la non-criminalisation 


Les mesures proposées prévoient qu'un tribunal civil soit saisi seulement dans des cas excep
tionnels alors que le projet de révision souhaite améliorer l'application juridique. Cela peut pa
raître paradoxal, mais la position est justifiée, si on ne vise pas à « criminaliser » le consomma
teur par les mesures proposées. Nous souscrivons entièrement à cette position. 


2.2.2 Objectifs contradictoires de la non-criminalisation 


Lorsqu'un client consomme des œuvres illégalement téléchargées (blocage DNS), il sera sim
plement rendu attentif à son comportement par le fournisseur. II s'agit d'une simple mesure 
d'éducation morale/politique, étant donné que ce comportement ne sera toujours pas considéré 
comme illégal dans le cadre de la nouvelle loi. En cas de violations « Peer-to-Peer » et avant de 
procéder à une identification ordonnée par un tribunal, un nombre d'avertissements identique est 
prévu. Le Conseil fédéral se trompe s'il croit pouvoir résoudre le problème juridique selon lequel 
la personne qui a violé les droits d'auteur ne doit pas être identique à l'abonné Internet par un 
double avertissement. Par ailleurs, l'argument qui consiste à dire que les mesures pour com
battre la piraterie devraient être imposées au niveau des ISP, selon le principe que ces derniers 
pourraient « agir rapidement et de manière ciblée », est obsolète. Mettre en place une telle me
sure demande plus de 12 mois avant que la possibilité d'une procédure civile contre un client 
d'un abonnement Internet puisse déployer ses effets. 


Un double avertissement provoquerait une « criminalisation » 


- car un client Internet qui a reçu un premier avertissement doit être mis sur une liste 
d'observation avant de recevoir un éventuel deuxième avertissement. 


- Sur le plan méthodologique, l'art. 66g E-LDA part d'une fiction légale, selon laquelle le déten
teur du raccordement Internet se « rend coupable » lorsque les violations des droits d'auteur 
ne cessent pas sur un raccordement Internet ayant déjà fait l'objet d'un avertissement. 


Ainsi, à titre d'exemple, la surveillance de la communication Internet par les Access-Service-
Providers serait simplement transférée chez le client de l'abonnement Internet, ce qui était inter
dit par la CJUE. Cela induit un ensemble de règles spéciales conduisant à une « responsabilité 
civile Provider du client final » renforcée. 


De plus, la complexité et la durée de la procédure pré-judiciaire en vue de l'identification de 
l'utilisateur Internet « Peer-to-Peer » diffusant du contenu illégalement auront pour conséquence 
que la personne qui détient les droits d'auteur privilégiera la poursuite pénale qui sera toujours 
possible. 


Nous ne souscrivons pas à la position du Conseil fédéral, selon laquelle la solution proposée 
devrait améliorer la situation actuelle, sans criminaliser le client final. Nous nous opposons à une 
mesure qui dépasse les recommandations de l'AGUR. Comme le stipule le rapport de l'AGUR, le 
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respect du principe de proportionnalité lors de la mise en œuvre de la recommandation AGUR 
reste à analyser. 


2.2.3 Refus d'une obligation « stay-down » du fournisseur de services d'hébergement 


La proposition de modification législative relative au « stay down » vise, selon les recommanda
tions de l'AGUR 12, les « moutons noirs » qui font des violations des droits d'auteur leur fond de 
commerce. L'art 66b E-LDA s'applique non seulement à ces cas, mais à tous les « Hosting Pro
viders » classiques et à d'autres fournisseurs d'accès Internet (par exemple de services 
d'infonuagique, de services d'hébergement serveur, etc.). Une telle application n'était pas prévue 
par l'AGUR. Le règlement législatif n'est par ailleurs pas opportun. 


2.2.4 Introduction d'une norme administrative relative aux droits d'auteur 


Pour les ISP, les obligations découlant des mesures proposées sont de nature purement régula
trice. Elles partent de l'idée que la solution aux problèmes de l'application du droit sur Internet 
réside dans une obligation des fournisseurs d'accès Internet implantés au niveau local. Cette 
solution pratique peut avoir pour effet d'écarter d'autres pistes, ce qui viole le principe d'un exa
men approfondi de la proportionnalité. 


A cela s'ajoute le fait que la question de la responsabilité juridique n'est en fin de compte pas 
traitée, afin de satisfaire les voix qui demandent une réglementation renforcée ainsi que celles 
qui souscrivent au credo de la « non-criminalisation ». A titre d'exemple, dans le cas des Hosting-
Service-Providers, une évaluation subjective de la « violation du droit » d'un détenteur des droits 
d'auteur est suffisante pour déclencher la mesure d'élimination. En ce qui concerne les blocages 
DNS des Access-Service-Providers, il faut au moins un établissement d'authenticité vis-à-vis 
d'une autorité, ce qu'il convient de saluer. 


Nous sommes d'avis que de telles réglementations doivent impérativement suivre le principe 
selon lequel des ingérences dans la communication ne doivent être édictées que par une autorité 
étatique. II est douteux pour un Etat de droit de transformer les fournisseurs de services d'accès 
et d'hébergement en des « auxiliaires » des autorités étatiques avec des tâches de mise en 
œuvre du droit. 


2.2.5 Concept de l'exonération de la responsabilité et répartition des coûts 


Nous saluons l'idée de proposer des mesures visant l'exonération de la responsabilité des ISP 
qui accompagnent les nouvelles obligations administratives des ISP. Les dispositions contenues 
dans l'art. 66k E-LDA sont équivoques et devraient être précisées. 


Nous saluons également l'indemnisation des coûts prévue pour les Access-Service-Providers. 
Ce pnncipe doit dès lors également s'appliquer aux Hosting-Service-Providers. De plus, en lien 
avec la répartition des coûts, il faut s'assurer qu'avant l'application d'une norme administrative 
relative aux droits d'auteur, les montants nécessaires soient garantis. 
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2.2.6 Résumé et réserves 


Nous pensons qu'il est impossible de combiner l'amélioration de la protection juridique avec la 
non-criminalisation des clients d'un abonnement Internet, tel que prévu par le projet de modifica
tion. 


II est à craindre que l'investissement soit considérable pour les ISP et les auteurs, mais que les 
effets des mesures proposées pour combattre les « pirates » violant des droits d'auteur soient en 
revanche peu efficaces. 


2.3 Requête 


Le projet de modification est à renvoyer et à remanier. II faut constituer un groupe 
d'experts incluant les entreprises et associations directement concernées par les mesures 
proposées. 


3. Renvois à des prises de position de tierces parties 


En lien avec l'art. 66b et 66c E-LDA, nous renvoyons à la prise de position de la SIMSA ainsi 
qu'à la prise de position détaillée de SUISSEDIGITAL. 


Nous vous remercions de votre attention et de la prise en compte de notre position. 


Nous vous prions d'agréer, Madame la Conseillère fédérale, l'expression de nos salutations dis
tinguées. 


net+ Fribourg 


Frédéric Sudan 
Directeur netplusFR SA 


Claude Richard 
Responsable Expérience client 
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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 Münchwilen seit 1994 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 


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


können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Bastelgeräte, 


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


fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, so-


ziale, 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. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-


belastung sein wird.  
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Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Lu-


dothekarinnen grösstenteils ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von an-


sprechenden Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorge-


sehene „Bibliothekstantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Lu-


dothek weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattrakti-


ver würde. Eine Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wä-


re 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 


Heidi Wyser 


Präsidentin Ludothek Münchwilen 
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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 Ur-
heberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG 
einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise dem digitalen Wandel anzu-
passen versucht. Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht 
neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Wer-
ken 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 Wer-
ken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber selber, einen grossen Mehrwert erbrin-
gen, 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 vor-
geschlagenen Änderungen verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 
 
Vorneweg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche Chancen 
allerdings im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeital-
ter“ dringend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlich ge-
schützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. Im Vergleich dazu verfolgt die Europäi-
sche Kommission die Strategie des „Digital Single Market“ für die gesamte EU (vgl. dazu auch 
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 Zweitveröffentli-
chungsrechts 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 Publi-


kation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen kön-
nen. 


P.P. CH-8867  
Niederurnen 



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, in-
dem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungs-
handeln 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 Ar-
chivgut 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 Behör-
den erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei 
sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich 
sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
  
Art. 5 lit. c URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwaltun-
gen sowie deren Grundlagen. 
 
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über die 
Archivierung [BGA]), welcher 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 
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 be-
lastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnah-
men und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese 
zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der Biblio-
theksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, der Allge-
meinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, Wissen und Kultur zu 
verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die schwei-
zerische 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.  
 
Sollte Art. 13 E-URG entgegen unserer Forderung dennoch ins revidierte URG aufgenommen wer-
den, sind bezüglich der Ausgestaltung des Art. 13 E-URG noch folgende Anmerkungen zu machen:  
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Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bildender Kunst, Foto-
grafien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der Leihverkehr der Mu-
seen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien etc. an die Urheber entschä-
digt werden. Selbst aktive Privatsammler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise zur Verfü-
gung 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 Leihver-
kehr 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 Privatsammlun-
gen verschwänden und nicht mehr zirkulieren könnten. 
 
Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben dem Ver-
mieten und Verleihen ist noch das „sonstwie zur Verfügung Stellen“ erwähnt. Dies könnte so ausge-
legt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken ebenfalls un-
ter 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 Strei-


chung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz. 
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit dem Ziel 
der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download bzw. der Vervielfäl-
tigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf von Musik über i-Tunes 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 An-
sprüche geltend gemacht werden können. Andererseits sollten durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die 
Einschränkungen durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen erwor-
benen Werke keine Anwendung finden. So können Werke (beispielsweise e-journals), die man ge-
mäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig kopiert werden und die Einschränkung 
nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG darf 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 uner-
klärlich, 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 Zeit-
schriften, 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 Ei-
gengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausge-
nommen.“ 
 
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 Verwertungsgesellschaf-
ten, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch diese jedoch ab.  
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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 vorgeschla-
gene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein soll. 
Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung 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 Zu-
kunft 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 Recher-
cheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert werden, wenn die Verwertungsgesell-
schaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden Werken führen. Wir schlagen daher die Einfü-
gung 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 vorbe-
halten 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 so-
wie Art. 22b E-URG  


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


institutionen.  
 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis E-URG 
von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, Bildungsein-
richtungen, 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 Institutio-
nen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn 
die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese erhaltenswer-
ten, 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. 
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Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft braucht und 
schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das „Vervielfältigungs-
recht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. Nach geltendem URG ist 
das Text-and-Data-Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schran-
kenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst wird. 
 
Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d Abs. 2 E-
URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus mehreren Gründen 
ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung sowie die Verbreitung ihrer 
Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wissenschaftliche 
Datenbanken, e-journals und 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-ameri-
kanischen 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 Gedächtnisin-
stitutionen vorhandenen Werkexemplaren in Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag 
zur in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise 
dar. 
Für die Wissenschaft und Forschung ist die Erlaubnis, Abstracts und Inhalts- & Literaturverzeich-
nisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu können besonders positiv hervorzuheben.  
 
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 darüber hinaus gehen-
den Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unserer Mei-
nung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der Abgren-
zung 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 Kollektivverwer-
tung 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, son-
dern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission 
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für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessen-
heitsprüfung 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 Verwertungsgesell-
schaften ab.  
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administra-
tive und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesän-
derung im eigenen Interesse den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermitt-
lung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Da-
ten, 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 Öf-
fentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwer-
tungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaf-
ten unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
(BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden:  
 


d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind 
 
Art. 62a und 62ff. E-URG Bekämpfung der Internetpiraterie 
Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die rechtsstaatlichen 
Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich Filme hoch lädt oder Musik in 
einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur Verantwortung zu ziehen. Rechteinha-
ber 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 de-
zentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu Lasten des Providers einen 
massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle Risiken bergen. Wir verwehren uns 
nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung der Internetkriminalität – 
wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält – aber die 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) Rechtein-
haber 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 
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bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte blockiert werden (Overblo-
cking) 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 erfolgversprechend, 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 durch-
führt, 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 übermit-
telten 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 gesetz-


lich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffent-
lichen 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 Schwei-
zerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von swissuniversi-
ties sowie der einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemäss folgendem Vor-
schlag: 
 


Art. 382 neu Abs. 4 OR: 
Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, kann der Verlaggeber 
nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich zugänglich zu machen, nach-
dem: 
a. die Auflagen des Werkes gemäss Absatz 1 vergriffen sind oder 
b. bei Beiträgen gemäss Absatz 3 drei Monate nach dem vollständigen Erscheinen des Beitrages 
verstrichen sind. 
 
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, ihre in 
einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von 3 Monaten nach der Erstveröffentlichung in ei-
nem institutionellen Repositorium oder auf einer persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mitarbei-
tenden 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, 







 


 


Seite 8/9 


muss dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein Repositorium aus-
gelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten 
wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei Monate nach Erschei-
nen wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 
 
Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht umgan-
gen 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 ver-


kürzt werden. 
 
Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 70 
Jahren post mortem autoris (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 ge-
schützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum Schutz 
wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der 
kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemein-
heit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen be-
reits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende Schutzfristverkür-
zung, 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 ver-
wendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kommerziell 
genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © gekennzeichnet 
respektive mit einer Creative-Commons-Lizenz oder Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist je-
doch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. Gemäss er-
läuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbedarfs ange-
zeigt“ sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 
 
Art. 25 URG Zitatrecht  


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


nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bildende Kunst, Fotografien, audio- und audiovisuelle 
Werke. 
 
Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat im erläuternden Bericht bestätigt hat, dass das 
Katalogrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Katalogs und 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 gerecht-
fertigt ist. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der kulturellen Ge-
dächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit freundlichen Grüssen. Als 
Bereichsleiter Kultur sind wir zuständig für die operative Führung sechs Schul- und Gemeindebiblio-
theken in Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis und auf Kerenzen. 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
 
Gemeinde Glarus Nord 
Gesundheit, Jugend und Kultur 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga  
Revision URG@ipi.ch 


Zürich, 24. März 2016 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


29. 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 Zürich seit fast 28 Jahren 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 die
ses 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 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. 


Ludothek Kreis 6 
Scheuzerstrasse 184, 8057 Zürich 
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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 „Kunsf 
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 
wahrscheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst spezieil 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 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 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. 


Ludothek Kreis 6 
Scheuzerstrasse 184, 8057 Zürich 
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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 


Das Team der 


Ludothek Kreis 6 


Ludothek Kreis 6 
Scheuzerstrasse 184, 8057 Zürich 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem voriiegenden 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 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 Revisionsvoriage 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 Kopiervoriage 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; Eri. 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 Überiegungen mit Blick auf die Einhal
tung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich aufdie von der 
Revisionsvoriage 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, 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 Revisionsvoriage 
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 Revisionsvoriage 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 förderiich. 


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 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 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 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 „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-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. 
Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in 
der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus 
anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Eri. 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 Revisionsvoriage 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 gewährieisten."), 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."), 
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 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 Inter
netabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächli
che Urheberrechtsverletzer 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 Urheberrechtsverietzungen 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 
Urheberrechtsverietzungen 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 Revisionsvoriage 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 ver
bessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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 - 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 Ge
brauch 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehen
den 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 
eine regulatorische Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorla
ge derart widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich 
absolut notwendig zu gewährleistende 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 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 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 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 Revi
sionsvoriage 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 Revisionsvoriage entlang der vorstehenden 
und nachfolgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, ent
sprechend wir Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Voriage 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 erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise 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. 


3.1.2 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 aufdie 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 Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig Jedes einzelne Wer
ken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesell
schaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen 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 unteriiegt. 


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. 
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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 erforderiich 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 zulässigen 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. 1*"̂  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 erforderiichen 
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-







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 verletzt 
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 voriiegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verietzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä-


1/1 







rende Hinweise erhalten haben und aufdie 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 bei Voriotzung dor Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l""' bear
beitet hat, vom Gericht veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeide
diensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse 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 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 iwet 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 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 Urheberrechtsverietzung. 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 unterlaufen 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-







zung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwen
dige Datenbeschaffung gemäss Art. 66J E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden 
Verietzung 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 uneriaubt 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 Mas
snahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin uneriaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute uneriaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such-
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maschinen 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 schaf
fen. 


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 o-
der 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 Urheberrechtsverietzungen 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 auferiegt werden: 


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


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 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 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-
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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 
verietzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. 
Das Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestimmungen beurteilen wir als sehr hoch. 


Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst 
geklärt werden muss, ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder 
nicht. Weiter haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur 
darum gehe, den Hosting Providern dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferiegen, 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 Verietzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwie
rigen 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-
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 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 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
meidediensten 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 einzu
reichen: 


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 veriangen, 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. 


22 







b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekte in nach diesem 
Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 


c. Dio Anbiotorin abgoloitoter Kommunikationsdionste, Der Anbieter, auf 
deren Server sich das Angebot befindet, hat ihfefi-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 verian
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 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
meidediensten 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 Sperriiste aufge
nommen worden sind, erforderlich 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 3Ö-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 Eriedigung 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 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 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 Revisionsvoriage 
grundsätzlich bereits veriangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verietzt" 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 „Voriiegen 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 Antragsstel
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 Verietzung" 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 Eriäuterungen 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 
Sperrliste 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 verietzen, 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 verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmei
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 verietzten 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 Verietzung 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 be
treffen, 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 verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerin
nen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verietzung (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. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spotostons nach zwölf Monaton soit 
der Zustellung dos orston aufklörondon Hinwoisos eine zwoito Mitteilung oinor in 







ihrem Urheber odor verwandten Schutzrecht voriotzton Person odor oinor zu 
ständigen Bohördo, so stollon dio Anbieterinnen von Fornmoldodienston don bo 
troffenen Toilnohmorn und Toilnohmorinnon einen zweiton aufklärenden Hin 
weis zu. Diosor muss in Papiorform zugostollt worden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaton soit dor Zustellung dos zweiten aufklä
renden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung dos 
ersten aufklärenden Hinweises eine dritto Mitteilung oinor in ihrem Urheber 
oder verwandten Schutzrocht vorletzten Person oder oinor zuständigen Behör
de, so informieren die Anbieterinnen von Pornmoldodienston die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgton Hinweise und die Möglichkeit, die Identität 
dor Toilnohmor und Toilnohmorinnon, deren Anschluss für die Voriotzung ver
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wonn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


*:—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mittoilungon, welche den 
entsprechenden Toilnchmor oder dio entsprechende Toilnohmorin be
troffen, gelöscht; 


b-.—oino dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Ab 
schluss des Idontifikationsvorfahrons (Art. 62a) 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 Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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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 aufdie 
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 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 vorliegt, 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 eriauben. 


Gemäss den Erläuterungen 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 Verietzungs
handlungen 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 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 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 Verietzung 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 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 erforderiiche 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 
veriängerten „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 Eriäuterungen 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 verietzte 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. 66j 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 verietzt, so darf die verietzte 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 
Schutzobjekts. 


^ 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 
schworwiegend 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


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


^ 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 verietzte 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 auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch 
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 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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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 


^Anbieterinnon abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen; 


b. eine 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 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: 


^-Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgeloitetor Kommunikationsdiensto, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderwei


tig geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen ge
mäss diesem Kapitel. 
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'Anbieterinnen von Fornmoldediensten, dio ihro Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht vorantwortlich go 
mocht worden für: 


4-.—Urhoborrochtsvoriotzungon durch ihre Toilnohmor und Toilnohmorin 
«e«7 


—oino Umgehung dorSporrmassnahmon; 
f-.—eine Voriotzung 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". 


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 Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 


ggsnet schwängimatt genossenschaft 


Martin Berger 


•<2 


'räsiaent der Verwaltung Geschäftsführer 
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El 
DOK 000 009 612 


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


Eidg. Justiz- u.ncl 
Polizeideparternen 


29. März 2018 


(per E-Mail an: Revision_URG(5)ipi.ch) 


Kirchberg, 22.03.2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


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


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 
von Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Internetabonnenten vorsehen (nachfol
gend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen 
an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer Inter
netabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein wider
rechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine 
Voraussetzung. 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und 
die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementspre
chend hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbe
strittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privat
gebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine legale oder 
illegale Quelle benutzt wird (vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. Medienmit
teilung des Bundesrats vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


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


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


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


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


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


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







Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz 
der grossen Access-Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unseres 
Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage un
ter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und 
anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR ausei
nandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender 
Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzel
nen Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. 
Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von 
Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-
Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Inter
net-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache 
nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich 
gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, 
hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende 
Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtsta
gung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des 
IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); 
dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Krimina
lisierung" entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf 
eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. 
Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbeson
dere festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für 
alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz un
geachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die 
Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-Ser
vice-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die 
Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wo
nach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht ge
setzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für 
die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und Mög
lichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), 
lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-
Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die Internet
seiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss. 







Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen 
insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommu
nikationsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklä
renden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im 
Zusammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Aus
nahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen 
dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das erscheint auf 
den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet 
sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren" zu wollen. 
Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Internetabonnementskunden und Urheber
rechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab of
fensichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerk
sam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein recht
lich zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom glei
chen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die An
zahl zu versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-
Peer-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 
62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der 
„täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus anderen 
Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), und dass 
sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt sehen 
könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimm
ten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bun
desrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer 
„Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Erl. 
Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des Urheber
rechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu ge
währleisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminali
sierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur analogen Briefpost 
grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem zweimaligen Versand 







von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass der Urheberrechtsver
letzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Internetabonnenten (vgl. so aber Erl. Bericht 
zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen Kausal
haftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


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


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler 
Quelle konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf 
mehr als 12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage - die Möglichkeit eines Zi
vilverfahrens gegen einen Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten 
kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsu
menten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte verletzt 
werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen 
Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter mögliche 
strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme 
schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung" von Internetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein 
regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Ur
heberrechtsverletzer sein muss. Er soll - gleich wie die Internet-Access-Provider - grund
sätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Ac
cess-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) aus
reichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen 
Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisie
rung" wirkt doppelt: 


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


- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei aus
bleibendem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internet-
anschlu;;s 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 Urheberrechtsverletzer grund
sätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand 
der gesetzlichen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivil
rechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines Internetanschlussvertrags ist 
(vgl. dazu Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher 
Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das 
ist vor dem Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. De
zember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Provi
dern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbes
sern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonne
mentsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach als nicht 
zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen wir jeden
falls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist - wie im 
AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der 
AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechtsver
letzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der 
Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheber
rechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zumin
dest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als klassische 
„Hosting Provider" in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen ab
geleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen Jeglicher Dienste gemeint, die gestützt 
auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud 
Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermögli
chen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Mes
saging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder Postautos sein, die 
ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, weiss 
(noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 







Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. 
Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-Dienste 
anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss 
Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht über „Die zivil-
rechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst 
wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider 
Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der 
Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn präzise zu for
mulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. .seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Pro
vidern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-Service-
Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen nicht zu 
rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet. Es 
ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine regulatori
sche Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage derart wider
sprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig 
zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der 
Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch 
einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein 
regulatorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von 
Rechtsdurchsetzungsproblemen bei internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbeson
dere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines 
digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusam
menhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen 
Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche 
Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für „Piraten
plattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung 
nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausge
blendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem 
Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption fin
det sich in der Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-
Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-Pro
vider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 







Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins" eines Rechtein
habers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 
immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was 
zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 
Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d 
Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur 
erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe 
in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Mass
nahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrig
keit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweggründe mit 
grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem strengen Grund
satz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn immer möglich - nur unter 
Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden können. 
Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende Selbstregulie
rungsorganisation zu „Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur „Rechts
anwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifelhaft. Diese 
Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflich
ten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht ge
wollte Kriminalisierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen 
verwaltungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelun
gen zur Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation 
zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haftungs
befreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung von 
tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine spätere Fest
stellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, kann und darf das 
auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbe
freiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen 
Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammen
hang mit der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, 
muss konsequenterweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen 
Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entspre
chende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme si
chergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen 







Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis wirklich 
nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes 
und Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Internetabonnenten mit der aktuellen Revisi
onsvorlage gelingt, stellen wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und da
mit auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorge
schlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheber
rechtspiraten" aber insgesamt bescheiden sein wird. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrecht
lichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraus
setzung dazu ist aber, dass man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nach
folgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir 
Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Ein
bezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und 
Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


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


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schluss
bericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend 
nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehr
fachbelastung) 


^ 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. 







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


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach
ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


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


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


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


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


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un
terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ 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 Werken zugänglich zu machen und begrüssen 
die Einführung einer freiwilligen Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Wer
ken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesell
schaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen werden 
können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechteinhaber gar 
nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag weiter 
als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigitalisierungsprojekte ermöglicht, 
ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 
was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur 
Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die Höhe der 
Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der 
Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Ver
waltungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergü
tungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten 
Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 
12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer 
Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. 
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Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersub
ventionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das 
Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1"'' und 1 " ' E-URG 
î 's 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 ver
fügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 


^ 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 zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Ver
pflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer For
mate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. 1*"̂  E-
URG ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaf
ten vor allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt wer
den. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. l*"'' E-URG könnte in unverän
derter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisie-







rungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anfor
derungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften unila
teral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


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


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


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1"'^ E-URG 
^̂ '̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson
dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab
sätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, 
die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 
Verletzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe 
der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte 
Person, wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


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


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä
rende Hinweise erhalten haben und aufdie Folgen der Nichtbeach
tung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


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


^ 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 wider
rechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 
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b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die recht
mässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht 
wurden. 


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson


dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab
sätze 1 und 3 und boi Verletzung der Pflichten nach don 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'''" bearbei
tet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten 
verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An
schlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


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


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb dor letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten 2we» einen auf
klärenden Hinweise erhalten haben und aufdie Folgen der Nichtbe
achtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Iden
tifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


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


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung wider
rechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die recht
mässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht 
wurden. 


Art. 66] E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz Ibis sinngemäss zu in
tegrieren. 
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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 kombinie
ren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG 
erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungs
rechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 
der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-
Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusam
mengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von 
einer schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation 
nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein 
Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess" von vornhe
rein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfeh
lung und ist jedenfalls zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit Iden
tifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) über
schwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraus
setzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die Tatbe
stände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese Voraussetzung 
ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwendige 
Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden Ver
letzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese für 
den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit 
Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und 
dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die Teil
nehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und 
nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 
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3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das 
zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskos
tenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung 
vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmelde
dienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen 
über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und andere 
Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern 
müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen 
ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte 
mit Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz ha
ben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Providersollen auf Anzeige der Rechteinhaberoder einer zuständigen Be
hörde hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine 
Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry 
Association (SIMSA) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mass
nahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher 
Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfas
sende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchma
schinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter 
Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere 
rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst fin
den. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


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


Art. 66b E-URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c 
des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldever
kehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zu
gang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsan
bieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informie
ren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach 
Absatz 3. 


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


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
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 
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angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbeson
dere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste auferlegt werden: 


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder ande
ren Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu 
entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan
bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, 
umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzob
jekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be
troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 
Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


" 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 


o Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der 
Schweiz über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulie
rungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmun
gen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überar
beiten. 


» Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbes
serung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbie
tern abgeleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist Jeden
falls zu verzichten. 
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3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhal
ten, obschon dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlich
keit von Providern vom 11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich fal
sche Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine 
Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 
Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderli
cher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchs
potenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch 
den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes 
machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung 
dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht aus
geschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in 
der Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechts
verletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zunächst und 
als „point de départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten Kom
munikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag 
viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Be
hauptung eines Urheberrechtsinhabers hin (ohne Jede Substanziierungspflicht), diesem -
nach erfolgtem Widerspruch - die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird 
es folglich zu unzähligen „Fishing Expeditions" von angeblich in ihren Urheberrechten ver
letzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das 
Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestimmungen beurteilen wir als sehr hoch. 


Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst ge
klärt werden muss, ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht. 
Weiter haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur darum 
gehe, den Hosting Providern dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Ge
schäftsdomizil in der Schweiz bestehe (ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitglied
schaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andauernde Ver
letzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage 
des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells" soll nun einfach an die 
SRO ausgelagert werden. 


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


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


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom 
IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


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


sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert des
sen Ort. 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen 
zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
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Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmei
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich 
wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in 
der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden ha
ben; 


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


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


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


Sperrverfügung. 


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


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


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


Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbietorin abgoloitotor Kommunikationsdionsto, Der Anbieter, auf 


deren Server sich das Angebot befindet, hat ihren seinen Sitz im Ausland 
oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig 
zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 
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e. Das Angebot besteht in überwiegendem Mass aus Werken und anderen 
Schutzobjekten, deren Inhaber gemäss den Voraussetzungen in Abs. 2 
ebenfalls berechtigt sind, die Sperrung des Angebots zu verlangen. 


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


" 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 Fernmei
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kom
munikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufge
hoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 
Massnahmen unterbunden haben; 


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


^ 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 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 gene
rell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeldedienstanbieter. 
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^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe 
b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen stattli
chen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge
schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die 
Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsu
menten unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem 
bestimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits 
unter Ziffer 2 vorstehend erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder er
schwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann 
zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über 
Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaf
fen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle 
zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die 
angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 
19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Wer
knutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende 
Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum Urheberrecht?, 
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 verschiedens
ter 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 mitberücksich
tigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage 
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskri
terium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch 
sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 
lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-Zugänglichma-
chen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 
und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem 
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Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Mass
nahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Pirateriean
gebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bun
desrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraus
setzungen „Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche 
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die 
Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszuset
zende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) 
bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber 
sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entspre
chend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu 
erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


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


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e 
Abs. 6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-
Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über un
terschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der 
Bundesrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme 
zu Art. 66e Abs. 2 lit. b E-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können 
möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem unerwünschten „Overblocking" führen. 
Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf ein Overblocking methodisch falsch 
und gefährlich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher 
Form zu Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der 
Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprü
fung von dazu erforderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung 
zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die 
„Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein Ent
scheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. 
Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 
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3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüs
sen. 
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperr
liste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst dann tätig 
werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist. 


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeide
diensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit 
der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zu
ständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den be
troffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 
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^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so infor
mieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über 
die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


" Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin be
treffen, gelöscht; 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der auf
klärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu entschä
digen. 


3.7.3 Anträge 


« Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber-oder verwand
ten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die An
bieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, de
ren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber
oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, 
einen orston einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch über
mittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, 
ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaton und spätostons nach zwölf Monaton seit 
dor Zustellung dos orston aufklärenden Hinweises oino zwoito Mitteilung einer in 
ihrem Urheber oder verwandten Schutzrocht vorletzten Person oder einer zu
ständigen Behörde, so stellen dio Anbiotorinnen von Fornmeldodionsten den be
troffenen Teilnehmern und Toilnchmerinnen oinon zweiten aufklärenden Hinweis 
zu. Diosor muss in Papiorform zugostollt worden. 


^ 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 Urhobor odor vor 
wandton Schutzrocht voriotzton Person odor oinor zuständigen Bohördo, so Infor 
micron dio Anbioterinnon von Fornmoldodionston dio Person odor Behörde über 
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die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung vorwondot wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


*—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
ontsprcchondon Teilnehmer oder dio ontsprechondo Toilnohmorin bo 
troffen, gelöscht; 


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


Die in ihrem Urheber-oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desf auf
klärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen und vor
gängig zu entschädigen. 


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 
dass die für eine Mitteilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor 
dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66J E-URG erwähnte Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber-
und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln besser 
abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel ei
nes Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der 
strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht ge
wollten Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen blei
ben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss 
tatsächlich genutzt hat. 
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Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug aufdie 
an einen Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papier
form vorgesehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für 
ein Zivilverfahren überhaupt nur bei schwerwiegenden Verletzungen zulässig sind, zeugt 
dieses Verfahren von der Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte verletzen, möglichst 
nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird der Aufwand der Fernmeldedienstanbieter 
gross und die Wirkung zur Bekämpfung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte 
- schwerwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung 
für die Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche 
den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer 
Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres 
ist korrekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Miss
brauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom 
Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungshand
lungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet für 
den Konsum bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es 
werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Per
sonen die Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, sondern auch Personen, die 
sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine 
vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte 
Personen mache keinen Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung 
des aufklärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation 
des Access-Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Da
ten setzt gemäss Art. 66J E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das funk
tioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im 
Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbearbei
tung gemäss Art. 66J E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-
to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung ab
klärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches 
Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende 
dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. 
Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbe
absichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene Internetabonnementskunden verärgert 
werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende 
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wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Ge
nau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem ver
längerten „Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, 
ob eine Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5): 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kosten
ersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, 
dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fern
meidediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls die 
verletzte Person nicht freiwillig leistet. 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entwe
der direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. 
Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um 
eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. 
3.4.4.3). 


3.8 Art. 66J E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhabersollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Internet
verbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbei
ten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öffentlich
keitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Ver
letzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


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


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob
jekts. 







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


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche
rung bekannt zu geben. 


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


3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schworwiogond verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Ver
letzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oderderTeilnehmerin, dessen oderderen 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob
jekts. 


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


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche
rung bekannt zu geben. 


Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah
men 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. 


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


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfol
gung von Rechtsverletzungen. 
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Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf 
eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Da
tenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Li
mitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person 
in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Roh
material" für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeriden
tifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung kann aber ge
mäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf 
die Verletzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden ist. 


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht 
es nicht um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern 
um das Vorliegen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Ge
setz festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66J explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmel
dedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch de
ren Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren 
Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-
Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Un
terlassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren 
Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die 
Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, den Empfänger der übermit
telten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abge
fragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt für den Hosting Pro
vider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche 
Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern sollen auch 
keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten 
Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige 
Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss 
Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestim-
mungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Ac
cess Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in 
Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung muss dabei so
wohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher 
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und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von Internetseiten 
gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


^Anbieterinnon abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der 
eCommerce-Richtlinie der EU zu regulieren und Art. 66J E-URG Jedenfalls wie 
folgt zu ändern: 


^-Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgoloitoter Kommunikationsdiensto, die ihre Pflichten nach don Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig 


geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss 
diesem Kapitel. 


' Anbieterinnen von Fernmeidediensten, die ihro Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnohmon, können nicht verantwortlich go 
macht worden für: 


4-.—Urheberrechtsvorletzungon durch ihro Toilnohmor und Toilnohmorinnon; 
er—eine Umgehung dor Sperrmassnahmen; 


eine Verletzung vertraglicher oder aussorvortraglichor Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei 
allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 







Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten ge
setzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von 
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 
Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefrei
ung greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht 
hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahr
nehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein Ange
bot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen 
Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unterliegt. Das 
entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der 
Frage, ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie 
die Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen ver
antwortlich sein kann, die Inhaiteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise vorneh
men. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66J E-URG entsprechend zu ergänzen. Der 
ergänzte Art. 66J E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbe
stimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


EnerCom Kirchberg AG 


Alfred_Bütikofer / Beat Wyss 


Verwaltungsratspräsident Leiter Betrieb 
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DOK 000 009 712 


Eidg. Justiz- und 
Poiizeidepartement 


-1. Âpril 201B 
Département fédéral de justice et police  
Madame la Conseillère fédérale  
Simonetta Sommaruga  
Revision URG@ipi.ch 


Chamoson, le 23.03.2016 
Consultation sur la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


Nous saisissons l'opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consul
tation sur la révision du droit d'auteur (LDA). 


Notre association exploite une ludothèque à Chamoson depuis 1995, dont le but principal 
est de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches d'âge. Outre les 
jeux de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, des jeux de 
cartes, des jeux Nintendo, du mai;ériel de bricolage, des jeux d'adresse et de société ainsi 
que des véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la ludothèque encourage le jeu 
comme un loisir actif qui stimule le développement cognitif, social, créatif, verbal et moteur 
des enfants. 


Dans son étude « Frühförderung als Kinderspiel », Margrit Stamm, directrice de l'institut 
de recherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent pratiquement tout par 
le jeu. Selon cette étude, le jeu libre constitue le premier outil qui leur permet de mettre en 
lumière leurs intérêts, peurs, déceptions et préoccupations. 


A l'heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 % de temps en moins 
à jouer librement qu'il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre 2014). 
Notre ludothèque contribue activement à enrayer cette tendance. 


Si la loi sur le droit d'auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque pour
rait être contrainte de verser des rémunérations. 
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Nous refusons l'introduction d'une taxe sur le prêt (le « tantième de bibliothèque »)  
conformément à l'art. 13. al. 1. P-LDA. 


Avec l'introduction de cette taxe, nous serions tenus de verser une rémunération chaque 
fois que nous prêtons un exemplaire d'œuvre relevant de la littérature ou de l'art. Selon la 
révision prévue de la LDA, nos ludothécaires devraient décider quand l'objet du prêt doit 
être considéré comme un exemplaire d'œuvre. 


Les jouets et les jeux que prête notre ludothèque sont toujours une création intellectuelle 
au sens légal ; cela signifie que la première condition définissant une œuvre selon la LDA 
serait remplie. 


Pour qu'un jeu ou un jouet puisse être qualifié d'exemplaire d'œuvre, il faut en outre qu'il 
relève du domaine de la « littérature et de l'art ». 


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n'ont pas encore précisé si les règles du jeu se
ront considérées comme des œuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce 
sujet divergent. II est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage 
doit être considéré comme une œuvre d'art ou non. 


La condition qui impose qu'un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour 
pouvoir être protégé par le droit d'auteur est en réalité un critère de délimitation négatif 
inapplicable (Barrlet/Egloff ; Le nouveau droit d'auteur, Berne, 2008, art. 2, ch.7) 


En fin de compte, ce sont nos ludothécaires qui devraient décider si le jouet ou le jeu revêt 
ou non un caractère individuel. En sachant qu'une chaise haute d'enfant a été qualifiée 
d'œuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic! 2001, p. 504 ss, 
en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certainement 
aussi être considérés comme tels. A l'inverse, les véhicules fabriqués à des fins person
nelles ne semblent pas constituer une œuvre ; en effet, selon une décision rendue par le 
tribunal cantonal de BâIe-Campagne, un petit vélo construit à des fins artistiques ne peut 
pas être protégé par le droit d'auteur (OGer BL du 18.5.1999, in sic! 2000, p.285, en alle
mand). En raison de cette jurisprudence contradictoire, décider si un jeu ou un jouet revêt 
un caractère individuel serait extrêmement difficile, même pour les juristes. 


Ces exemples nous permettent de démontrer qu'il n'est pas possible d'appliquer le nouvel 
art. 13, al. 1, P-LDA dans notre ludothèque. A la page 92 de son rapport, dans les « As
pects pratiques de l'exécution » de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n'aborde pas ces 
difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu'elles n'ont pas 
été prises en considération dans l'élaboration du projet de révision. 
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Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le 
prêt d'exemplaires d'œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau fi
nancier et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n'a 
pas encore été clairement défini. 


Bien que notre ludothèque soit soutenue par les pouvoirs publics, nos ludothécaires tra
vaillent bénévolement pour que les subventions puissent être investies dans l'acquisition 
de nouveaux jeux. L'introduction prévue du « tantième de bibliothèque » grèverait encore 
davantage notre budget et notre ludothèque serait contrainte de diminuer l'achat de jeux 
et de jouets, ce qui aurait des répercussions négatives sur l'attractivité de notre institution. 
II serait alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à encourager les 
enfants à apprendre par le jeu. 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous de
mandons de maintenir l'art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


Nous vous remercions de vot.re obligeance et vous prions d'agréer, Madame la Conseil
lère fédérale, nos salutations distinguées. 


Signatures 
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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 Reinach AG seit 1986 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.  


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 
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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 


 


Andrea Blättler 


Präsidentin 
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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 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 be-


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


mit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bib-


liotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem 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 Direktver-


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


schweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subven-


tionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Natio-


nalbibliothek 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 Bibliothe-


ken in der Schweiz belasten.»  


 


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


lastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


rechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 Jah-


ren 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 Biblio-


theken 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 8113 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 2921 Franken betragen, was 30,7  Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zu-


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


cher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen redu-


ziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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 
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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 festzu-


halten, 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 profi-


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


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


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


trag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


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


tung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibli-


otheken 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 


 


 


 


Idda Alther Christoph Alther 


Leiterin Städtli-Bibliothek Lichtensteig Präsident Verein Städtli-Bibliothek 


Hofstrasse 8 


9620 Lichtensteig 
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URG-Revision 2015 
Stellungnahme des Zentrums für Kulturrecht (ZKR) / Zürcher Hochschule der Künste 


Sehr geehrte Damen und Herren 
Gerne nehmen wir im Rahmen der Vernehmlassung zur URG-Revision Stellung. Wir unterstützen 
dabei einige Vorschläge in ihrer grundsätzlichen Stossrichtung, während wir andere Bestimmungen 
ablehnen. 
Wie zu zeigen sein wird, wird das Ergebnis aus der AGUR 12 dem Titel der Revision («Modernisie
rung») nicht wirklich gerecht, da kaum wegweisend neue Regelungen aufgestellt, sondern einzelne 
Bestimmungen den technischen Entwicklungen angeglichen werden. 


Allgemein 
Diese Stellungnahme erfolgt aus der Sicht der Kunsthochschule, welche die Interessen der in der 
Ausbildung stehenden Künstler^ und Designerinnen aber auch der Institution als Bildungsstätte selbst 
wiedergibt. Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) selbst vertritt die Interessen aus den Fachbe
reichen der bildenden Kunst (inkl. Fotografie), der darstellenden Kunst (Tanz, Theater, Film) und der 
Musik, aber auch der Kunstvermittlung (Art Education und Museum für Gestaltung) sowie dem 
Design. Die Stellungnahme versucht damit, die Interessen der Beteiligten aus der Perspektive ihrer 
Ausbildung als auch ihrer (späteren) Tätigkeit im Kulturmarkt (Kreativwirtschaft^ darzulegen. Zudem 
erfolgt die Stellungnahme in Bezug auf die Kernbereiche der Hochschule, nämlich Lehre und 
Forschung. 
Dementsprechend versucht die Stellungnahme, die spezifischen Anliegen der ZHdK darzulegen, 
womit auch nur ausgewählte Punkte der ganzen Vorlage aufgenommen werden. 


Zu Art.22b (Verwendung von verwaisten Werken) 
Die Öffnung der Bestimmung ist zu begrüssen. Ebenfalls auch die Begriffsumschreibung in Abs.1. 
Der in Abs.2 erwähnte Begriff der «Eigenart» (des Exemplars) könnte insofern missverstanden wer
den, als dieser einen immaterialgüterrechtlichen Terminus darstellt, indem er einerseits - wenn auch 
unangebracht - teilweise als Synonym der urheberrechtlichen Individualität verwendet wird^ und 
andererseits ein Tatbestandsmerkmal im Designrecht (DesG 2) ist. Es geht hier aber weder um den 


Hier wird generell auf die jeweils doppelte Verwendung der weiblichen und männlichen Bezeichnungen verzichtet und stattdes
sen alternierend gebraucht. 
Zitierungshinweis: "=" steht für ff., "-" für f. 
Vgl. dazu CHRISTOPH WECKERLE, Kreativwirtschaft, in: Raschèr/Senn (Hg.), Kulturrecht - Kulturmarkt, Zürich 2012, 317= 
Vgl. dazu auch MISCHA SENN, Innovation als Schutzobjekt im Immaterialgüterrecht, KUR 2014, 73, 77 (m.w.H.) 







individuellen Charakter des Exemplars noch um eine formbestimmende Eigenart, sondern schlicht 
um eine Besonderheit oder um den Charakter des (Sammel-)Werkes. Der Begriff Eigenart ist daher 
aus Gründen der Klarheit und genügenden Abgrenzung durch eine andere Bezeichnung zu ersetzen. 
Wir schlagen die Bezeichnung Besonderheit vor. 


Zu Art.24d (Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken) 
Vorbemerkung 
Eine sog. Wissensctiaftssctiranke ist grundsätzlich wünschbar. Es besteht zwischen dem Titel und 
dem Inhalt der vorgeschlagenen Bestimmung jedoch eine Diskrepanz, wenn im Titel von «wissen
schaftlichen Zwecken», im Text aber (nur noch) von «wissenschaftlicher Forschung» die Rede ist. Das 
ist eine nicht nachvollziehbare Einschränkung auf den Leistungsbereich Forschung innerhalb der 
wissenschaftlichen Aufgaben einer Hochschule. 
Der Bericht hält fest, dass unter (wissenschaftlicher) Forschung die «systematische Suche nach 
neuen Erkenntnissen (...)» verstanden werde. Allgemein wird jedoch die Formel verwendet, wonach 
Forschung die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse bedeutet,'' wobei noch präziser von der 
Formel auszugehen ist, nach welcher Forschung die «Vorgehensweisen zur Gewinnung wissenschaft
licher Erkenntnisse» beschreibt.^ Unter Wissenschaft wird eine auf die Gewinnung von Erkenntnis 
gerichtete Handlung verstanden, die eine sachlich zutreffende und methodisch gerechtfertigte Aus
sage bezweckt.® Sie ist somit der Oberbegriff für Forschung und Lehre. 
Die sog. Wissenschaftsschranke sollte sich demzufolge nicht nur auf die Forschungstätigkeit, son
dern - wie im Titel auch erwähnt - auf die wissenschaftliche Tätigkeit als Ganzes beziehen, da sich 
die Wissenschaft auf Lehre und Forschung bezieht. Auch in der BV ist unter der Marginale Wissen
schaftsfreiheit von wissenschaftlicher Lehre und Forschung die Rede (BV 20). Es ist deshalb nicht 
ersichtlich, dass URG 24d nur die wissenschaftliche Forschung erwähnt^ da und solange sich urhe
berrechtlich relevante Verwendungen auf beide Tätigkeiten (Lehre und Forschung) bzw. auf die Wis
senschaft als Ganzes beziehen. Zudem bestehen keine Gründe, eine Einschränkung nur auf die For
schung zu beziehen, denn die tatbeständlichen Verwendungen kommen auch bei wissenschaftlicher 
Tätigkeit zur Anwendung. Aus dem Bericht geht jedenfalls nicht hervor, weshalb sich die wissen
schaftlichen Zwecke (gemäss Titel) nur auf die (wissenschaftliche) Forschung (gemäss Tatbestand) 
beziehen sollten. 
Dementsprechend ist in Abs.1 und 2 das Tatbestandselement «wissenschaftliche Forschung» durch 
wissenschaftliche Zwecke zu ersetzen. Zudem ist die Einengung auf nur zwei Tatbestände (Vervielfäl
tigung, Bearbeitung) zu streichen und allgemein von Verwendungen zu sprechen. Die neue Formulie
rung würde demgemäss lauten: 
Verwendungen eines Werkes sind zu wissenschaftlichen Zwecken zulässig, wenn ... [Rest gemäss 
Entwurf] 


Kunst-Privileg 
Nachdem die Bereitschaft zu einer vereinfachten Verwendung von geschützten Werken im Rahmen 
der wissenschaftlichen Tätigkeit durch die sog. Wissenschaftsschranke erkennbar ist, sollte es an der 
Zeit sein, auch eine neue zusätzliche Bestimmung zugunsten künstlerischen Schaffens aufzunehmen. 
Die Problematik ist nicht neu: 
Es bestehen zahlreiche künstlerische Konzepte, die bestehende Werke als Ausgangspunkt und sogar 
als Referenz der eigenen neuen Arbeit verwenden. Das bekannteste Konzept ist die sog. Aneig
nungskunst.® Dabei geraten diese Künstler häufig in Konflikt mit urheberrechtlichen Ansprüchen des 
Rechteinhabers des vorbestehenden Werkes. Die künstlerische Tätigkeit des Konzeptkünstlers wird 


VERENA SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, Bern 2002, 36. Teils ausführlicher, teils unklarer das BGer, wenn es 
von «Gewinnung und Weitergabe von menschlicher Erkenntnis durch die freie Wahl von Fragestellung, Methode und Durchfüh
rung» spricht (BGE 127 I 145 E.4.b), ebenso, hinsichtlich der Wissenschaft JÖRG PAUL MÜLLER/MAKRUS SCHEPER, Grundrechte 
in der Schweiz, 4. A., Bern 2008, 546 
da die Forschungstätigkeit an sich nicht unbedingt auch schon Ergebnisse erbringen - «gewinnen» - muss; vgl. MÜLLER / SCHE
PER (Fn. 4), wo von erfolgreicher oder eben nicht erfolgreicher Suche nach Erkenntnissen die Rede ist. 
JÜRGEN MITTELSTRASS (Hg.), Enzyklopädie Philosophie- und Wissenschaftstheorie, Bd.4, Stuttgart 1996, 744; weniger präzis 
BK-BV, Basel 2015, 20 N.5 (mit dort zitierten Verweisen) 
Zudem ist im Bericht weiter hinten nur noch durchgängig von «Forschungsschranke» die Rede (88-), was möglicherweise mit 
einer unterschiedlichen Autorschaft zu erklären ist. 
Vgl. dazu JACQUES DE WERRA, Liberté de l'art et droit d'auteur, Mediaiex 2001, 143; MISCHA SENN, Künstlerische Aneignungen 
und ihre rechtliche Beurteilung, KUR 2011, 8 (m.w.H.); FLORIAN SCHMIDT-GABAIN, Recht der Bildenden Kunst, in: Raschèr/Senn 
(Hg.), Kulturrecht - Kuiturmarkt, Zürich 2012, 132 







aufgrund der Rechtslage und der Rechtsprechung deutlich eingeschränkt, obschon dieser Künstler 
die Rechte des Inhabers des vorbestehenden Werkes in keiner Weise einschränkt, da und soweit sein 
Werk einen fairen Gebrauch beabsichtigt. Da unser geltendes Recht die sog. "fair-use-doctrine" nicht 
kennt und die Frage, ob eine solche Verwendung durch die Rechtfertigung der Kunstfreiheit möglich 
sei, noch nicht entschieden wurde^, wäre es angezeigt, eine solche Regelung für spezifische Fälle 
einzuführen. Diese Regelung hat dabei dem sog. Drei-Stufen-Test zu entsprechen. 
Das geltende URG kennt zwar eine ähnliche Bestimmung in URG 11 III, doch ist diese Regelung auf 
Formen von Parodien und «mit ihnen vergleichbaren Abwandlungen» beschränkt. Soweit unter dem 
anderen Tatbestandsmerkmal der «vergleichbaren Abwandlungen» in URG 11 III nicht solche Werke 
wie die Aneignungskunst zu subsumieren sind^°, wäre dieses Privileg (Schranke) dementsprechend 
als neue Bestimmung explizit aufzunehmen. Dies wäre in systematischer Hinsicht zutreffender im 5. 
Kapitel (Schranken des Urheberrechts) als im 3. Kapitel (Inhalt) festzulegen. Bei dieser Gelegenheit 
wäre auch die Placierung der «Parodiefreiheit» zu ändern, indem dieser Absatz in die neue Bestim
mung des Kunstprivilegs aufzunehmen wäre (also von URG 11 III zu neu-URG 24e"). Auf das Tatbe
standselement der «vergleichbaren Abwandlungen» kann dabei verzichtet werden. 
Wie die Parodie beraubt bzw. verdrängt auch die Konzeptkunst resp. die Aneignungskunst nicht das 
Originalwerk^^; eine wirtschaftliche Beeinträchtigung ist damit unwahrscheinlich bzw. kann im Gegen
teil sogar die Popularität des vorbestehenden Werkes (und damit die des Künstlers) erhöhen. 
Eine Art von Kunst-Privileg findet sich im Übrigen auch in anderen Bestimmungen: So besteht im 
Strafrecht der explizite und Tatbestand-ausschliessende Kunstvorbehalt bei StGB 135 und 197, wo
nach bei Vorliegen eines «schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wertes» keine strafba
re Handlung erfolgt.^^ Die Interessenabwägung findet hier bereits auf der Ebene der Tatbestands
mässigkeit statt - es ist damit nicht einmal ein Rechtfertigungsgrund zu prüfen. Eine entsprechende 
Regelung ist auch im URG zugunsten der Kunst (und analog dem vorgesehenen Wissenschaftsprivi
leg) als gesetzliche Schranke möglich. 


Kunstvermittlungs-Privileg 
Die Kunstvermittlung hat «zum Ziel, künstlerische Werke, Darbietungen und Prozesse dem Publikum 
näher zu bringen und verständlich zu machen.»^" Die Kunstvermittlung ist zudem durch die Kunstfrei
heit gedeckt, indem sich auch die Kunstvermittler auf dieses Grundrecht abstützen können.^* Die 
Förderung der Kunstvermittlung ist wiederum in KFG 19 festgehalten. 
Eine der Grundlagen für die Verbreitung - und damit Verwertung - von Kunst (hier gemeint in Form 
von urheberrechtlich geschützten Werken) ist die Kunstvermittlung. Sowohl Künstler als auch der 
Kunstmarkt sind zumindest teilweise auf die Vermittlung angewiesen.̂ ® Die Vermittlungsleistung wird 
jedoch durch die restriktiven Urheberrechtsbestimmungen eingeschränkt, was einerseits die Aufga
ben von Kulturvermittlungsinstitutionen erheblich erschwert, andererseits aber gerade auch die beab
sichtigte Kunstvermittlung zugunsten der Künstler behindert. Das kann aber nicht der Sinn einer 
Kunstvermittlung sein. Die Aufgabe der öffentlichen Kunstvermittlungs-lnstitutionen liegt ja nicht in 
einer kommerziellen Verwertung der Werke, sondem - wie eingangs erwähnt - im Näherbringen und 
Verständlich-Machen sowohl der Kunstwerke als auch der Künstler. Diesen Institutionen sollte daher 
ebenfalls ein Privileg zukommen, soweit darin keine kommerziellen Zwecke verfolgt werden. Denn je 
ungehinderter diese Leistung erbracht werden kann, desto mehr liegt das im Interesse sowohl der 
Urheber als auch der involvierten Kreise im Kunstmarkt. 
Die nachfolgend vorgeschlagene Formulierung berücksichtigt auch die oben erwähnten Kriterien des 
sog. Drei-Stufen-Tests. 


Vgl. aber DE WERRA (Fn. 8), 143, und SENN (Fn. 8), 11 
In der Literatur finden sich hierzu keine Angaben; einige Autoren sind - zu Unrecht - der Auffassung, dass sich die «vergleichba
ren Abhandlungen» auf die Werkkategorie der Bildenden Kunst beziehe (SHK-URG, 2. A., Bern 2012, 11 N.10; DENNIS BARRE
LET / WILLY EGLOPP, Das neue Urheberrecht, 3. A., Bern 2008, 11 N. 18; offen bei FRANCOIS DESSEMONTET SIWR 11/1, 3. Aufl., 
Basel 2014, N. 618) 
Falls dieser Vorschlag aufgenommen würde, müsste die nächste Bestimmung (Bestandsverzeichnisse) mit 24e nummeriert 
werden. 
Kulturbotschaft 2016-20 (Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2020, 32, 73 
Mit kulturellem ist auch der künstlerische Wert gemeint; vgl. dazu MISCHA SENN, Kunstrecht, in: Raschèr/Senn (Hg.), Kulturrecht 
- Kulturmarkt, Zürich 2012, 71 (m.w.H.) 
Vgl. DESSEMONTET (Fn. 10), N. 631 = 
Vgl. BSK-BV, Basel 2015, 21 N.5; SENN, Kunstrecht, (Fn. 13), 69-
Vgl. DIRK BOLL, Kunstmarkt, In: Raschèr/Senn (Hg.), Kulturrecht - Kulturmarkt, Zürich 2012, 364-







Titel: Kunst-Vorbehalt und Kunstvermittlung 
' Zulässig ist die Verwendung bestehender Werke in Form von Parodien. Ebenfalls zulässig Ist die 
Ven/vendung bestehender Werke im Rahmen von künstlerischen Abwandlungen, soweit diese Ver
wendung dem Konzept des zugrundeliegenden Kunststils entspricht 
^ Die Verwendung von Werken zur Kunstvermittlung durch öffentliche Institutionen ist zulässig, soweit 
die Vermittlung im Interesse der Urheber erfolgt und die Institutionen dabei keine eigenen kommerzi
ellen Zwecke verfolgen. 


Zu Art.24e (Bestandsverzeichnisse) 
Die Einführung eines "Bestandsprivilegs" ist aus unserer Sicht zu begrüssen. 
Zu den vorgeschlagenen Formulierungen haben wir folgende Bemerkungen: 
Abs.1: 
In den jeweiligen Beständen befinden sich die physischen Werkexemplare in analoger oder digitaler 
Form. Insofern liegen ausschliesslich Werkexemplare vor, und nicht die Werke selbst. Der Begriff 
Werk kann hier somit gestrichen werden. 
Das Tatbestandselement kurze Auszüge ist nicht präzis, wenn es auch in Abs.2 lit.c verwendet wird, 
da dort die Gesamtansicht erlaubt wird und es sich damit nicht um einen Auszug handelt. Wir schla
gen daher die Formulierung in reduzierter Form vor, womit Abs.1 lauten würde: 
Öffentliche [...]Bibliotheken [...]dürfen In den zur Erschliessung und Vermittlung Ihrer Bestände nütz
lichen Verzeicfinissen die darin befindlichen Werkexemplare in reduzierter Form wiedergeben, [...] 
Abs.2 
Dieser Absatz wäre demzufolge zu präzisieren und müsste beginnen mit: 
Als reduzierte Form gilt: 
a. ein kurzer Auszug bei Sprachwerken, Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei 
filmischen und anderen audiovisuellen Werken 
b. eine Gesamtansicht In kleinformatiger Wiedergabe mit geringer Auflösung bei Werken der Bilden
den Kunst sowie fotografischen und anderen visuellen Werken. 


Wie aus diesem Formulierungsvorschlag hervorgeht, beantragen wir die Streichung der Auflistungen 
(lit.a Ziff.1-6 und lit.b Ziff.1-3). Dies aus zwei Gründen: Aus praktischer Sicht ist diese Erwähnung 
unnötig und für eine Regelung auf Gesetzesstufe zu detailliert. Aus systematischer Sicht gesehen ist 
festzuhalten, dass die aufgezählten Werkteile oft bzw. zuweilen gar keinen eigenen Urheberrechts
schutz erreichen, soweit ihnen überhaupt der Status eines Werkteils im Sinne von URG 2 IV zu
kommt. Die Auflistung birgt die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, diese Werkteile hätten per se 
einen Urheberrechtsschutz, was zu problematischen Abgrenzungsfragen zu URG 2 1 führen kann. So 
haben beispielsweise Cover, Titel und Verzeichnisse nur in Ausnahmefällen Werkqualität, womit diese 
angeblich ausnahmeweise zulässige Wiedergabe dann irreführend sein kann, wenn daran gar kein 
Schutz besteht. 
Wir beantragen daher die Änderung der beiden Absätze im vorgeschlagenen Sinn (siehe kursive For
mulierungen). 


Zu Art.37a (Pressefotografien) 
Vorbemerkung 
Es ist grundsätzlich denkbar, dass auch jenen «Pressefotografien» [PF], denen keine Werkqualität 
zukommt, ein gesetzlich verankerter Schutz und damit ein Privileg einräumt wird. Allerdings scheint 
die vorgeschlagene Formulierung nicht ausgereift, zudem erhält sie in systematischer Hinsicht eine 
aufgrund ihrer Verankerung im Teil der verwandten Schutzrechte eher erratische Position. Dies wird 
nachfolgend im Einzelnen dargelegt. 


Titel und Begriff 
Die Terminologie «Hersteller» ist eher verwirrend, denn mit «Hersteller von Pressefotografien» könn
ten auch sonstige am Herstellungsprozess in der Presse (Medien) beteiligte Personen sein; gemeint 
sind hier aber die eigentlichen Fotografen, weshalb man das auch so sagen sollte. '̂̂  Denn diese Per
sonen stellen Fotos nicht «her», sie machen sie (um in der urheberrechtlichen Terminologie zu spre
chen: sie schöpfen bzw. erschaffen diese). 


Im Bericht wird weiter hinten dann auch vom «Pressefotografen» gesprochen (90-) 







Geltungsbereich 
Was den sachlichen Geltungsbereich anbelangt, ist es nicht ganz nachvollziehbar, weshalb sich 
das nur auf sog. Pressefotografien beschränken soll, selbst wenn URG 37a für Fälle der journalisti
schen Berichterstattung vorgesehen ist. 
Zum einen ist der Begriff deshalb problematisch, weil es in der heutigen Zeit längst nicht mehr nur 
um «Presse»-Fotografien geht, da die Presse nur (noch) einen Teil der Medien darstellt. Wenn im 
Bericht von technologieneutraler Regelung die Rede ist, macht die Bezeichnung Pressefotografien 
erst recht keinen Sinn. Man müsste daher besser von Fotografien sprechen, die Im Rahmen der jour
nalistischen Berichterstattung gemacht werden. 
Zudem ist die Definition in Abs.2 unbrauchbar. Wenn schon müsste entweder präzisiert werden, dass 
es sich hier nur um PF Im Sinne von Abs.1 handeln kann, oder man sollte deutlicher sagen, dass hier 
(nur) jene PF geschützt sind, denen kein individueller Charakter (gemäss URG 2 1) zukommt. Denn es 
dürfte ein Konsens darüber bestehen, dass es durchaus PF gibt, die eine Werkqualität haben^® und 
somit - auch als Unterkategorie der «Pressefotografie» - durch URG 2 1 geschützt sind. Das wäre 
aber nicht in einer «Definition», sondern als Tatbestandsmerkmal festzulegen. 
Was den zeitlichen Geltungsbereich anbelangt, ist die Beschränkung auf die Aktualität in prakti
scher Hinsicht zwar nachvollziehbar. Die Auslegung der Aktualität (bzw. deren Dauer) würde damit 
den Gerichten im konkreten Anwendungsfall überlassen. Das führt jedoch zu grosser Rechtsunsi
cherheit, bis und soweit sich eine einheitliche Praxis herausgebildet hat. Die Beschränkung würde 
aber auch bedeuten, dass beispielsweise eine Fotografie wie jene von «Meili»^^ bei einer späteren 
Verwendung keinen Schutz mehr erhielte, was wohl gerade nicht der Sinn dieser Bestimmung ist. 
Andererseits wäre eine unangemessen lange Schutzperiode von 50 Jahren, wie sie das dt. Recht für 
(einfache) Lichtbilder^" kennt, ebenso wenig angebracht. Deshalb schiene uns dieser zeitliche Gel
tungsbereich mit einer verkürzten Schutzdauer von 5 Jahren praktikabler. 


Leistungsschutz 
Wie der Bericht zu Recht ausführt, geht es um einen Leistungsschutz, weshalb die PF im Teil der 
Verwandten Schutzrechte aufgeführt werden. U. E. wäre es aber systematisch richtig, wenn man 
diesen vorgeschlagenen Leistungsschutz als neue Bestimmung ins UWG aufnehmen würde, und 
zwar als ergänzende Bestimmung zu UWG 5 (mit entsprechender Formulierung hinsichtlich unlaute
rem Verhalten), zumal auch der Bericht selbst von einem «wettbewerbsrechtlich ausgestalteten Leis
tungsschutzrecht» bzw. von «rein leistungsschutzrechtlicher Natur» (des Schutzes) spricht. Darüber 
hinaus sind die verwandten Schutzrechte des URG gemäss der Auflistung in URG 1 1 lit.b auf die dort 
erwähnten Bereiche bzw. Personenkreise beschränkt, womit der Unterkategorie «Pressefotografien» 
eine systematisch ziemlich erratische Position zugestanden würde. Aus diesen Gründen lehnen wir 
den Leistungsschutz für Fotografien im URG ab, können uns aber folgende Regelung in UWG 5 vor
stellen: 


Formulierungsvorschlag 
Unlauter handelt insbesondere, wer 
d. eine Fotografie, die im Rahmen und zu Zwecken der journalistischen Berichterstattung entstanden 
und nicht älter als 5 Jahre ist, verwendet. 


Zu den Art.66b-66k: 
Dieser Teil ist einerseits nicht ausgereift, um darauf überhaupt eingehen zu können. Zudem sind die 
einzelnen Bestimmungen auch nicht dem Sinne einer guten Gesetzgebung. Wir lehnen diese 
Bestimmungen daher gesamthaft ab und schlagen eine Überarbeitung vor, soweit und sobald ein 
Konsens über die Stossrichtung entstanden sein wird. 


Weiterer Vorschlag: Einführung eines Folgerechts 
Der erläuternde Bericht der letzten Revision von 2004 wies darauf hin, dass auf die Aufnahme des 
Folgerechts aufgrund der unterschiedlichen Stellungnahmen zum VE verzichtet wurde. Es versteht 


Vgl. MISCHA SENN, Wie aus einer Fotografie ein Bild wird. Die Fotografie aus bildtheoretischer und urheberrechtlicher Perspekti
ve, Sic! 2015, 137, 155 (m.w.H.) 
Vgl. BGE 130 III 714 [«Meili»]; dazu (kritisch) SENN, Fotografie (Fn. 18), 147- (m.w.H.) 


^ § 72 dt-UrhG 







sich von selbst, dass die beiden Interessengruppen - Künstlerverbände und Kunsthandel - hierbei 
unterschiedliche Anliegen vertraten. Wie der Bericht zu Recht erwähnt, gilt in der EU eine Kompro-
misslösung^\ mit der offensichtlich beide Seiten seit Jahren leben können. Wir erachten diesen Kom
promiss weiterhin als angemessene Lösung, der wichtige Punkte im beidseitigen Interesse aufnimmt. 
Es ist auch kaum einsichtig, weshalb die Schweiz nach wie vor eine singuläre Lösung ohne Folge
recht beibehalten sollte, zumal die sonstigen Bestimmungen innerhalb des schweizerischen Urheber
rechts teils durchaus mit den EU-Normen kompatibel sind, zumal sich die nationalen Bestimmungen 
jeweils nach den übergeordneten Übereinkommen zu richten haben (z.B. RBÜ). Eine einseitige ab
weichende Regelung benachteiligt ungerechtfertigterweise die Schweizer Künstlerinnen. Schliesslich 
ist auch daran zu erinnern, dass der nicht zu vernachlässigende ökonomische Beitrag der Kulturwirt
schaft an der gesamten Schweizer Wirtschaft zu einem bedeutenden Teil erst durch die Künstler 
erbracht werden kann.^^ Der Kunstmarkt ist aufgrund der Einführung in der EU nachweislich weder 
ein- noch zusammengebrochen. Entsprechende Befürchtungen sind somit widerlegt. 
Wir beantragen daher wie schon in unserer Stellungnahme von 2004, das Folgerecht im Sinne einer 
der EU-Regelung ähnlichen Bestimmung in die schweizerische Rechtsordnung aufzunehmen. Was 
deren Formulierung anbelangt, schliessen wir uns dem Vorschlag der ProLitteris an. 


Mit bestem Dank für die Berücksichtigung, 
freundliche Grüsse 


Mischa Senn 
Zentrum für Kulturrecht (ZKR) / ZHdK 


Vgl. Richtlinie 2001/84/EG vom 27.9.2001 über das Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerks 
CHRISTOPH WECKERLE/MICHAEL SÖNDERMANN, Kultunwlrtschaft Schweiz, Zürich 2003, I9ff. 
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Münsingen, 22.03.2016 
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 Münsingen seit März 1982 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 
Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies 
können neben Konstmktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, 
Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch die
ses Verieihen 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. 


Ludo+hek 
Schlossstrasse 5 
3110 Münsingen 


031 72103 56 
ludo-muensinqen@bluewin.ch 


www.ludo-muensingen.ch 


Öffnungszeiten: 
MI. und Fr. 14.00 - 17.00 


Sa. 10.00 - 12.30 
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M Ü N S I N G E N 


Der Aaretaler SpielverleihI 


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 
verieihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt voriiegt, müssten bei der jetzt 
vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verieiht, 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 Kunsf. 


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" 
voriiegt oder nicht. 


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


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 
Charakter des Spielzeugs oder Spiels voriiegt 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 
wahrscheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell ange
fertigte Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu feilen, denn einem Kleinstvelo für artisti
sche Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgespro
chen (OGer BL vom 18.5.1999, in sie! 2000, S.285). Au^rund 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 Verieih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 
dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfe nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verieihen von Werkexempla
ren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraulwand für 
unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr
belastung sein wird. 
Ludothek 03172103 56 Öffnungszeiten: 
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Der Aaretaier SpielverleihI 


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 Verieihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehal
tung des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


Freundliche Grüsse 


Ludothek Münsingen 


Rilana Hänni, Präsidentin Irene Kernen, Vizepräsidentin 


Ludothek 03172103 56 Öffnungszeiten: 
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Basel, 30. März 2016 


Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) - Art. 13 E-URG 


Sehr geehrte Frau Bundesräfin Sommaruga 


Basel setzt als Tourismusdestination stark auf seine renommierten Museen, welche mit 
attraktiven Sonderausstellungen jähriich zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus dem 
Ausland anziehen. Mit Besorgnis haben wir deshalb die geplante Revision des Schweizer 
Urheberrechtsgesetzes zur Kenntnis genommen. Der darin enthaltene Artikel 13 betr. 
Ausleihtantieme würde die Bedingungen für zukünftige Sonderausstellungen in Basel und in der 
Schweiz verschlechtern und sich somit negativ auf den Kulturtourismus in unserem Land 
auswirken. 


Art. 13 E-URG sieht eine zusätzliche Vergütung auf das Verieihen von Werkexemplaren (sog. 
Bibliothekstantieme) vor, wobei insbesondere die negative Wirkung auf den Leihverkehr im 
Bereich der Museen - und in besonderem Masse der bildenden Kunst - hervorgehoben werden 
muss. Der Gesetzesentwurt hätte in der vorgeschlagenen Formulierung eine massive 
finanzielle, administrative und personelle Belastung der Tätigkeit von Museen, Stiftungen und 
Privatsammlungen zur Folge, die nicht intendiert sein kann. Zudem gilt es zu bedenken, dass 
die Kultur- und Kunstinstitutionen vorwiegend Unikate verieihen, die nicht vervielfältigt werden. 
Sollte die Gesetzesbestimmung so umgesetzt werden, würde die Position der Museen als 
Geschäfts- und Kooperationspartner im nationalen wie internationalen Umfeld vehement 
geschwächt. 


Kurz, Sonderausstellungen würden dadurch erschwert oder gar verunmöglicht. Nicht nur für die 
Stadt Basel, welche wir mit dem Claim „Culture Unlimited" bewerben, sondern für den 
Städtetourismus in der Schweiz generell, würde dies bedeuten, dass die langjährige 
Aufbauarbeit der touristischen Positionierung als Kunst- und Kulturdestination gefährdet würde. 


In diesem Sinne teilen wir die Sorge respektive die ablehnende Haltung des Verbandes der 
Museen Schweiz vollumfänglich und sprechen uns entschieden gegen den neuen Art. 13 aus. 


Basel Tourismus 
Aeschenvorstadt 36, CH-4010 Basel, Tel. +41 (0)61 268 68 68, Fax +41 )61 268 68 70, info@basel.com, www.basel.com 
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Mit bestem Dank für Ihre geschätzte Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen 


Basel Tourismus 


/ 
Dr. Cario Confi 
Präsident 


Daniel Egloff 
Direktor 
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Bibliothek/Ludothek Herisau, Poststrasse 9, 9100 Herisau 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Herisau, 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 Revi-
sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Herisau seit 1994 integriert in die Bibliothek eine Ludothek. Der 
Hauptzweck ist das Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen 
von Kindern. Dies können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Karten-
spiele, Nintendospiele, Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-
Fahrzeuge sein. Durch dieses Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Frei-
zeitgestaltung und damit die kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Ent-
wicklung 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. 


  







 


Bibliothek/Ludothek Herisau, Poststrasse 9, 9100 Herisau 


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. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-
belastung 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“ 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 Herisau 


Astrid Eichmüller 


Marianne Styger 
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Buchs, 22. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert 
bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie 
damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die 
Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem ge
meinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliotheks
tantième hat 2014 einen Betrag von BIS'OOO 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. Ausser
dem 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 
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die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schul
bibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. 
Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Bud
gets der Bibliotheken in der Schweiz belasten,» 


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


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 Bibliothe
ken 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 Kos
ten der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln, 


7, Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkre
ten Angaben vorliegen. Gemäss Recherchen bei den Bibliotheken der Region Sarganserland-
Werdenberg würden die Ausleihen entsprechend obigen Ausführungen (36 Rappen zusätzliche 
Kosten pro Ausleihe) jeweils über 70 Prozent der vorhandenen Medienbudgets beanspruchen. 
Ohne zusätzliche Subventionierung durch die öffentliche Hand wird die Verleihsteuer folglich da
zu führen, dass die Bibliotheken der Region weniger Bücher kaufen könnten sowie Öffnungszei
ten einschränken, die Anzahl an Autorenlesungen reduzieren oder auf andere Beiträge zur Le
seförderung verzichten müssten, 


8, Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 
führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum gros
sen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken 
ist darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten 
und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleih
steuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Auf
wand 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 fest
zuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 
fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklär
te sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich 
Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können, 


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


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


Freundliche Grüsse 
Präsidenten der Mitgliedsgemeinden der Region Sarganserland-Werdenberg 
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Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


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


Lyss, 30.März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


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


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 
von Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Intemetabonnenten vorsehen (nachfol
gend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen 
an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer Inter
netabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein wider
rechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine 
Voraussetzung. 


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


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


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


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


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


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


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


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz 
der grossen Access-Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unseres 
Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage un
ter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und 
anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR ausei
nandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender 
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Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzel
nen Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. 
Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von 
Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-
Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Inter
net-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache 
nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich 
gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, 
hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende 
Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtsta
gung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des 
IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); 
dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Krimina
lisierung" entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf 
eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. 
Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbeson
dere festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für 
alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz un
geachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die 
Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-Ser
vice-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die 
Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wo
nach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht ge
setzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für 
die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und Mög
lichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), 
lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-
Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die Internet
seiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss. 


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen 
insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommu
nikationsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklä
renden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 
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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 Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Aus
nahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen 
dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das erscheint auf 
den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet 
sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren" zu wollen. 
Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Intemetabonnementskunden und Urheber
rechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab of
fensichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerk
sam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein recht
lich zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom glei
chen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die An
zahl zu versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-
Peer-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 
62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der 
„täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus anderen 
Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), und dass 
sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt sehen 
könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimm
ten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bun
desrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer 
„Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Erl. 
Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des Urheber
rechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu ge
währleisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminali
sierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur analogen Briefpost 
grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem zweimaligen Versand 
von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass der Urheberrechtsver
letzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Intemetabonnenten (vgl. so aber Erl. Bericht 
zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen Kausal
haftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


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


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler 
Quelle konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf 
mehr als 12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage - die Möglichkeit eines Zi
vilverfahrens gegen einen Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten 
kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsu
menten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte verletzt 
werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen 
Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter mögliche 
strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme 
schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung" von Intemetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein 
regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Ur
heberrechtsverletzer sein muss. Er soll - gleich wie die Internet-Access-Provider - grund
sätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Ac
cess-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) aus
reichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen 
Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Intemetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisie
rung" wirkt doppelt: 


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


- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei aus
bleibendem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internet
anschluss der Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht", weil er zu wenig un
ternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für 
Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer grund
sätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand 
der gesetzlichen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivil
rechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines Internetanschlussvertrags ist 
(vgl. dazu Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher 
Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das 
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ist vor dem Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. De
zember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Provi
dern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbes
sern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonne
mentsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach als nicht 
zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen wir jeden
falls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist - wie im 
AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der 
AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechtsver
letzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der 
Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheber
rechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zumin
dest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als klassische 
„Hosting Provider" in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen ab
geleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt 
auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud 
Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermögli
chen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Mes
saging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder Postautos sein, die 
ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, weiss 
(noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. 
Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-Dienste 
anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss 
Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht über „Die zivil
rechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst 
wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider 
Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der 
Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn präzise zu for
mulieren. 


Beachtiich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Pro
vidern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-Service-
Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen nicht zu 
rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet. Es 
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ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine regulatori
sche Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage derart wider
sprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig 
zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der 
Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch 
einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein 
regulatorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von 
Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbeson
dere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines 
digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusam
menhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen 
Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche 
Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für „Piraten
plattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung 
nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausge
blendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem 
Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption fin
det sich in der Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-
Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-Pro
vider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 


Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins" eines Rechtein
habers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 
immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was 
zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 
Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d 
Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur 
erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe 
in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Mass
nahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrig
keit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweggründe mit 
grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem strengen Grund
satz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn immer möglich - nur unter 
Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden können. 
Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende Selbstregulie
rungsorganisation zu „Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur „Rechts
anwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifelhaft. Diese 
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Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflich
ten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht ge
wollte Kriminalisierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen 
verwaltungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelun
gen zur Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation 
zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haftungs
befreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung von 
tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine spätere Fest
stellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, kann und darf das 
auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbe
freiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen 
Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammen
hang mit der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, 
muss konsequenterweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen 
Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entspre
chende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme si
chergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen 
Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis wirklich 
nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes 
und Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Intemetabonnenten mit der aktuellen Revisi
onsvorlage gelingt, stellen wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und da
mit auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorge
schlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheber
rechtspiraten" aber insgesamt bescheiden sein wird. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrecht
lichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraus
setzung dazu ist aber, dass man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nach
folgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir 
Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 
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Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Ein
bezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und 
Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


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


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schluss
bericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend 
nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehr
fachbelastung) 


^ 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. 


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


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach


ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


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


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


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


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


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un
terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ 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 Werken zugänglich zu machen und begrüssen 
die Einführung einer freiwilligen Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Wer
ken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesell
schaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen werden 
können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechteinhaber gar 
nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag weiter 
als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigitalisierungsprojekte ermöglicht, 
ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 
was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur 
Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die Höhe der 
Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der 
Vertragsfreiheit unterliegt. 


10 







Wir sind da, wo Sie daheim sind! 


1^0 0 
3250 Lyss 
Beundengasse 1 
esag@esag-lyss.ch 


Telefon 032 387 02 22 
CHE-103.969.748 MWST 
www.esag-lyss.ch 


Energie Seeland AG 
Elektrizität Wasser Kommunikation 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Ver
waltungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergü
tungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten 
Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 
12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer 
Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. 
Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersub
ventionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das 
Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1"'^ 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 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 ver
fügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 


^ 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: 
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iî 's Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 
Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 
Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzerver
bände bezeichnen die zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Ver
pflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer For
mate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. l*"'̂  E-
URG ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaf
ten vor allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt wer
den. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. l*"^ E-URG könnte in unverän
derter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisie
rungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anfor
derungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften unila
teral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


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


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


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1"'=' E-URG 
Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson


dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab
sätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, 
die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 
Verletzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe 
der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte 
Person, wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


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


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä
rende Hinweise erhalten haben und aufdie Folgen der Nichtbeach
tung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 
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b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Iden
tifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


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


Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


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


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


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson


dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab
sätze 1 und 3 und boi Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l*"' bearbei
tet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten 
verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An
schlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


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


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


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


Monote durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen auf
klärenden Hinweise erhalten haben und aufdie Folgen der Nichtbe
achtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Iden
tifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


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


Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung wider
rechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 
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d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die recht
mässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht 
wurden. 


• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz 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 Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Intemet-
Service-Providern sind verwaltungsrechtlicher Natur. 


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu kombinie
ren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG 
erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungs
rechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 
der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-
Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusam
mengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeidedienstanbieter (FDA) ist abhängig von 
einer schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation 
nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein 
Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess" von vornhe
rein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken derAGUR 12-Empfeh
lung und ist jedenfalls zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeidedienstanbieter mit Iden
tifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) über
schwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraus
setzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die Tatbe
stände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese Voraussetzung 
ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwendige 
Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden Ver
letzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese für 
den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit 
Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und 
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dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die Teil
nehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und 
nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das 
zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskos
tenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung 
vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmeide
dienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen 
über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und andere 
Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern 
müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen 
ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte 
mit Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz ha
ben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Be
hörde hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine 
Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry 
Association (SIMSA) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mass
nahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher 
Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfas
sende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchma
schinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter 
Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere 
rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst fin
den. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


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


Art. 66b E-URG 
^Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c 
des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldever
kehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zu
gang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsan
bieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informie
ren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach 
Absatz 3. 


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


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
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. Insbeson
dere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste auferlegt werden: 


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder ande
ren Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu 
entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan
bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, 
umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzob
jekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be
troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 
Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


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
rungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmun
gen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überar
beiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbes
serung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbie
tern abgeleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jeden
falls zu verzichten. 


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 erforderli-


18 







Wir sind da, wo Sie daheim sind! 3250 Lyss 


i:? Ô 0 
Telefon 032 387 02 22 i Energie S e e I a n 0 MU 


Beundengasse 1 CHE-103,969.748 MWST Elektrizität Wasser Kommunikation 
esag@esag-lyss.ch www.esag-lyss.ch 


cher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchs
potenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch 
den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes 
machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung 
dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht aus
geschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in 
der Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechts
verletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zunächst und 
als „point de départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten Kom
munikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag 
viel weitergeht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Be
hauptung eines Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem -
nach erfolgtem Widerspruch - die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird 
es folglich zu unzähligen „Fishing Expeditions" von angeblich in ihren Urheberrechten ver
letzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das 
Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestimmungen beurteilen wir als sehr hoch. 


Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst ge
klärt werden muss, ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht. 
Weiter haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur darum 
gehe, den Hosting Providern dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Ge
schäftsdomizil in der Schweiz bestehe (ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitglied
schaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andauernde Ver
letzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage 
des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells" soll nun einfach an die 
SRO ausgelagert werden. 


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


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehun
gen zwischen der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vor
würfen von Seiten der USA wirksam entgegenzutreten, man unternehme in der Schweiz 
gegen Internetpiraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum 
Urheberrecht im Internet: Diskussion von temporären Massnahmen mit Internetdienstleis
tern vom 18. Februar 2016). 
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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 verletzt wird, kann vom 
IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


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


sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert des
sen Ort. 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen 
zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmei
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich 
wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in 
der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden ha
ben; 


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


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzu
reichen: 
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a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


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


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


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


Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbiotorin abgoloitoter Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf 


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


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


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen ha
ben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung an
gemessen 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 Fernmei
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 
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a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kom 
munikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufge
hoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 
Massnahmen unterbunden haben; 


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


^ 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 3Ô-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 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 gene
rell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeidedienstanbieter. 


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


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge
schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die 
Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsu
menten unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem 
bestimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits 
unter Ziffer 2 vorstehend erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder er
schwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann 
zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über 
Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaf
fen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle 
zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die 
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angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 
19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Wer
knutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende 
Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum Urheberrecht?, 
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 verschiedens
ter 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 mitberücksich
tigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage 
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskri
terium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch 
sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 
lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-Zugänglichma-
chen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 
und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem 
Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Mass
nahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Pirateriean
gebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bun
desrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraus
setzungen „Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche 
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die 
Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszuset
zende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) 
bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber 
sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entspre
chend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu 
erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


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


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e 
Abs. 6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-
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Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über un
terschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der 
Bundesrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme 
zu Art. 66e Abs. 2 lit. b E-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können 
möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem unerwünschten „Overblocking" führen. 
Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf ein Overblocking methodisch falsch 
und gefährlich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeidedienstanbieter in irgendwelcher 
Form zu Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der 
Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprü
fung von dazu erforderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung 
zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die 
„Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein Ent
scheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. 
Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüs
sen. 
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperr
liste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeidedienstanbieter soll erst dann tätig 
werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist. 


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv 
empfunden, weil die Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. 
Vorgängige aufklärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass die Access Provider auf Hinweis der Recht
einhaber oder einer zuständigen Behörde den Inhabern von Internetanschlüssen, 
über welche P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in schwerwiegender Weise Ur
heberrechte verletzen, einen einmaligen aufklärenden Hinweis zustellen. Die 
Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die 
Zustellung der Hinweise entsteht, angemessen entschädigen. Als Folge davon 
wird der Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur Verhin
derung einer zivilrechtlichen Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, 
den Weitergebrauch seines Anschlusses für Rechtsverletzungen über P2P-Netz-
werke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen 
Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; insbeson
dere müssen die ISP und die Konsumentenorganisationen die Möglichkeit haben, 
sich bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu 
wenden. 
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3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmei
dediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


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


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder ver
wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so infor
mieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über 
die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin be
treffen, gelöscht; 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der auf
klärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu entschä
digen. 


3.7.3 Anträge 


• Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber-oder verwand
ten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die An
bieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, de
ren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber
oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, 
einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch über
mittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, 
ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet ist. 
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^ Erfolgt frühostons nach zwei Monaton und spätestens nach zwölf Monaten seit 
der Zustollung dos ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mittoilung einer in 
ihrem Urhobor oder verwandten Schutzrocht vorletzten Person oder oinor zu 
ständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnon von Fernmeldedienston den be 
troffonon Teilnehmern und Toilnohmorinnon oinon zweiten aufklärondon Hinweis 
zu. Dieser muss in Popierform zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung dos zweiten aufklären 
den Hinweises und spätostons noch zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eino dritto Mittoilung oinor in ihrem Urhobor oder vor 
wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so Infor 
mieren die Anbieterinnon von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über 
die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität dor Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


Wonn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


Bt-.—koino dritte Mitteilung erfolgt, so worden alle Mitteilungen, welche den 
ontsprochenden Teilnehmer oder dio entsprechende Teilnehmerin be 
troffen, gelöscht; 


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


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desf auf
klärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen und vor
gängig zu entschädigen. 


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 
dass die für eine Mitteilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor 
dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber-
und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln besser 
abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel ei
nes Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der 
strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht ge
wollten Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen blei
ben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss 
tatsächlich genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug aufdie 
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 Fernmeidedienstanbieter 
gross und die Wirkung zur Bekämpfung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte 
- schwerwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung 
für die Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche 
den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer 
Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres 
ist korrekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Miss
brauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom 
Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungshand
lungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet für 
den Konsum bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es 
werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Per
sonen die Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, sondem auch Personen, die 
sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine 
vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte 
Personen mache keinen Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung 
des aufklärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation 
des Access-Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Da
ten setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das funk
tioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im 
Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbearbei
tung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-
to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung ab
klärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches 
Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende 
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dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. 
Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbe
absichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene Intemetabonnementskunden verärgert 
werden. Wenn das ein Fernmeidedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende 
wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Ge
nau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeidedienstanbieter nicht zu einem ver
längerten „Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, 
ob eine Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5): 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kosten
ersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, 
dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fern-
meldediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls die 
verletzte Person nicht freiwillig leistet. 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entwe
der direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. 
Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um 
eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. 
3.4.4.3). 


3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Internet
verbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbei
ten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öffentlich
keitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ 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 oderderTeilnehmerin, dessen oderderen 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob
jekts. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzun
gen unabdingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche
rung 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 oderderTeilnehmerin, dessen oderderen 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob
jekts. 


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


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche
rung 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. 


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


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfol
gung von Rechtsverletzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf 
eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Da
tenschutzrecht verstecken soll. 
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Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Li
mitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person 
in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Roh
material" für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeriden
tifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung kann aber ge
mäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf 
die Verletzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden ist. 


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht 
es nicht um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern 
um das Vorliegen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Ge
setz festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmel
dedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch de
ren Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren 
Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-
Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Un
terlassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren 
Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die 
Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, den Empfänger der übermit
telten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abge
fragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt für den Hosting Pro
vider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche 
Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern sollen auch 
keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten 
Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige 
Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss 
Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestim-
mungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Ac
cess Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in 
Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung muss dabei so
wohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher 
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 


^Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant
wortlich gemacht werden für: 
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a. Urheberrechtsverletzungen 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 Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der 
eCommerce-Richtlinie der EU zu regulieren und Art. 66j E-URG jedenfalls wie 
folgt zu ändern: 


^-Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgoloitotor Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig 


geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss 
diesem Kapitel. 


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


é-.—Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnohmor und Teilnehmerinnen; 
—eino Umgehung der Sperrmassnahmen; 


^.—eine Verletzung vortraglicher 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 ge
setzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von 
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 
Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefrei
ung greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht 
hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahr-
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nehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein Ange
bot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen 
Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unterliegt. Das 
entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der 
Frage, ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie 
die Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen ver
antwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise vorneh
men. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu ergänzen. Der 
ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbe
stimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


Energie Seeland AG 


Rudolf Eicher 
CEO 


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


Stellungnahme zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu 
Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Unser Verband vertritt über 500 Hotels, Restaurants, Cafés, Bars und Nachtlokale im Kanton Basel-
Stadt. Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu zwei Abkommen der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum und zu Änderungen des Urheberrechtsgesetzes nehmen wir wie folgt Stellung: 


I. Grundsätzliche Haltung zu den Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Die Hauptmotivation hinter den vorliegenden Änderungen des Urheberrechtsgesetzes ist dessen 
Modernisierung, insbesondere im Bereich der Nutzung neuer Technologien. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang vor allem, dass es nicht zu neuen oder höheren Belastungen der Konsumenten und 
Nutzer durch Urheberrechtsgebühren kommt, welche durch die angespannte Wirtschaftslage und die 
bereits hohen Abgaben ohnehin stark belastet sind. Zudem muss im Verfahren zur Genehmigung von 
Gemeinsamen Tarifen, das in rechtlicher Hinsicht einzigartig ist und in dem namentlich ein grosses 
Kräfteungleichgewicht herrscht, ein möglichst effizienter und umfassender Rechtsschutz gewährleistet 
bleiben. Daraus ergehen folgende Hauptanliegen: 


Hauptforderungen 
Bundesverwaltungsgericht als Rechtsmittelinstanz mit voller Kognition 
Erlass von Massnahmen zur Eindämmung des stetigen Tarifanstiegs 


Akruelles aus Branche und Verband 
www.baizer.ch 


Die Basler Gastronomie auf einen Klick! 
www. basel- restaurants. ch 


Onl ine-Markt fur das Schweizer Gastgewerbe 
www.gastro-express.ch 







II. Dringend erforderliche IVIassnahmen gegen ausufernde, übermässige Vergütungen 


Die Gesamtsumme der von den Urheberrechtsnutzem bezahlten Tarifabgaben steigt in der Schweiz 
kontinuierlich und teils in massivem Ausmass an. Die Erhöhungen sind dabei schon fast zum 
Automatismus geworden, denn die Möglichkeiten der Nutzer, sich gegen diesen Vorgang zur Wehr zu 
setzen, sind relativ beschränkt. Die Gründe dafür liegen zum einen in der Art des Zustandekommens 
der Tarife, andererseits aber auch in der inkonsequenten Anwendung von Art. 60 Abs, 1 URG, welcher 
die Kriterien für die Tarifhöhe festlegt. 


Die Tarifverhandlungen, wie sie jeweils hinsichtlich der Verlängerung von Tarifen geführt werden, sind 
Verhandlungen zwischen ungleich starken Akteuren und entsprechen l<einesfalls 
Vertragsverhandlungen zwischen freien Partnern wie beispielsweise im Privatrecht (vgl. dazu die 
Ausführungen unter Ziff. Il.b). Auf den Punkt gebracht stehen die Nutzer als David jeweils dem Goliath 
Verwertungsgesellschaften gegenüber. Dies führt dazu, dass beispielsweise pral<tisch von vorne 
herein ausgeschlossen ist, dass Tarifsenkungen über den Verhandlungsweg erreicht werden können, 
obwohl für eine Tarifreduktion in vielen Fällen ausreichende Gründe vorlägen. 


Das realistische Maximalziel für die Nutzer ist heute leider nur schon erreicht, wenn es mit allen 
Anstrengungen gelingt, höhere Forderungen abzuwehren. An dieser Tatsache ändert auch das 
anschliessende Verfahren vor der ESchK nichts. Im Falle einer Nicht-Einigung am Verhandlungstisch 
reichen nämlich die Verwertungsgesellschaften gemäss Art. 46 Abs. 3 URG grundsätzlich einfach 
einen Tarif ein, der ihren Vorstellungen im Sinne einer Maximalforderung entspricht. Diese möglichst 
maximale Tarifeingabe ist sodann Gegenstand der Prüfung der ESchK. Dabei wird oft gar nicht 
hinterfragt, ob hinsichtlich tatsächlicher Angemessenheit nicht auch von einer anders aufgebauten 
oder tieferen Grundlage hätte ausgegangen werden sollen. 


Dies hat auch mit einem weiteren Problem in diesem Zusammenhang zu tun, der ungenügend 
konsequenten Anwendung von Art. 60 Abs. 1 URG, Diese Bestimmung legt objektive Kriterien fest, 
nach denen sich die Höhe der Tarife zu richten hat. Das zentrale Kriterium findet sich dabei in lit, a, 
und sieht die Berücksichtigung des Ertrags, der aus der Werknutzung erfolgt, vor. Um diesen Ertrag zu 
bestimmen ist die Intensität der Werknutzung zu ergründen und insbesondere auch zu 
berücksichtigen, welche anderen Faktoren einen Einfluss auf den Ertrag haben. 


Die Intensität der Werknutzung ist mit dem Aufkommen der neuen Technologien tendenziell in vielen 
Bereichen rückläufig, Musik beispielsweise ist zum allgemeinverfügbaren Gut geworden und nicht 
mehr das absolut zentrale Kriterium für Erträge. So rücken beispielsweise bei Konzerten zunehmend 
Showelemente und andere Ereignisse (trendiges Foodangebot) in den Vordergrund. Die Relevanz der 
eigentlichen Musiknutzung nimmt für den Besucher seit Jahren stetig ab. Diese Veränderung im 
Konsumverhalten der Gesellschaft, welche tendenziell zu rückläufigen Tarifen führen müsste, wird 
jedoch seitens Verwertungsgesellschaften komplett ignoriert und bleibt auch vor der ESchK bislang 
nur ungenügend berücksichtigt. Entsprechende Einwände der Nutzerverbände werden von den 
Verwertungsgesellschaften zu oft übergangen und abgelehnt. 







Die Verwertungsgesellschaften haben von dieser Entwicklung bislang unangemessen profitiert. Zudem 
erhöhten sich gleichzeitig die Kosten für die Durchführung gewisser Veranstaltungen markant, 
insbesondere die Gagen für Künstler. Als Beispiel seien die Veranstalter des OpenAir St. Gallen 
genannt, welche gemäss Medienberichten Gagenerhöhungen von 35% in lediglich fünf Jahren 
verkraften müssen. Diese Verteuerungen führen in direkter Weise auch zu höheren Abgaben bei der 
Vergütung der Urheberrechte, Dabei erhöht sich der Ertrag in diesem Zusammenhang nur aufgrund 
der gestiegenen Gagenkosten - eine intensivere Nutzung findet eben gerade nicht statt, weshalb 
entsprechend höhere Vergütungsbeträge nicht gerechtfertigt wären. Gleichzeitig belasten die 
unverhältnismässig hohen Abgaben die Veranstalter von Kunst und Kultur, welche sich in einem 
ohnehin schwierigen Umfeld bewegen, wo Sparmassnahmen und Stellenkürzungen aufgrund des 
letztlich ertragsschwachen Geschäfts an der Tagesordnung sind. 


a. Notwendige klare Obergrenze der Tarifansätze 


Aus den genannten Gründen ist mitunter dringend eine Anpassung von Art. 60 Abs. 2 URG 
erforderlich (analog der zutreffenden Haltung des DUN). Dabei ist zu bedenken, dass die Tarifabgaben 
aufdie Bruttoeinnahmen geschuldet sind und namentlich die überproportional gestiegenen Kosten 
unberücksichtigt bleiben. Im Weiteren tragen gar öffentliche Subventionen zu höheren Abgaben bei. 
Selbst wenn gar kein Ertrag mit der Nutzung eines Werks erzielt wird, sondern eine Veranstaltung 
unter dem Strich einen Verlust erzielt, sind die Tarifabgaben unverständlicherweise geschuldet. Aus 
diesen Gründen ist erforderlich, dass 


- erstens das Kriterium der Angemessenheit primär gilt, 
- zweitens die Obergrenze als absolutes Maximum ausgestaltet wird und 
- drittens die Prozentsätze tiefer als heute liegen. 


Antrag 
Art, 60 Abs. 2 URG sei wie folgt zu ändern: 
"Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung 
ein angemessenes Entgelt erhalten; sie beträgt jedoch höchstens elf Prozent des Nutzungsertrages 
oder -aufwands für die Urheberrechte und die verwandten Schutzrechte," 


b. Keine echte Vertragsfreiheit als "Grundübel" der vielfach unangemessenen 
Urheberrechtstarife 


Ein Teil der Verwertungsgesellschaften sowie eine parlamentarische Interpellation (15.4211) fordern 
die komplette Streichung von Art. 60 Abs. 2 URG und stützen sich bei dieser Forderung namentlich 
aufdie Behauptung, dass im Bereich der Tarifverhandlungen Vertragsfreiheit herrsche. Dem ist 
entschieden zu widersprechen. Wie bereits ausgeführt ist Art, 60 Abs. 2 URG eigentlich der einzige 
Grundpfeiler, welcher noch einigermassen einen Rahmen bietet für die ohnehin schon immer höher 
ausfallenden Tarifabgaben und so gewiss weit auch die schwächere Vertragspartei schützt. Beim 
Verhältnis zwischen Nutzern und Verwertem handelt es sich nämlich nicht um das von zwei 
gleichberechtigten Partnern - was bei freien Verhandlungen die Grundvoraussetzung wäre - sondern 
um das von Monopolisten und deren Kunden, 







Die Verwertungsgesellschaften sind schon deshalb jeweils die stärkere Partei, weil sie in ihren Reihen 
ausschliesslich über ausgewiesene Fachleute verfügen, während die Nutzer jeweils von Generalisten 
oder je nach Verband auch von Laien und Freiwilligen vertreten werden. Auch in finanzieller und 
administrativer Hinsicht besteht dieses Ungleichgeweicht fort. Zudem kommt den Verwertern ein 
enormer Wissensvorsprung zu, da bei ihnen sämtliche Daten erhoben werden. Die Nutzer können 
nicht einmal einsehen, wer wieviel bezahlt und welche sonstigen Vereinbarungen bestehen. Ohnehin 
ist die mangelnde Transparenz in diesen Bereichen höchst unbefriedigend. 


Als wichtigster Punkt, welcher ganz klar gegen eine gleichberechtigte Vertragsbeziehung spricht, 
bleibt, dass es sich bei den Verwertungsgesellschaften zu weiten Teilen um Monopolisten handelt. Die 
Nutzer haben keine Möglichkeit, die benötigten Rechte anderswo zu beschaffen und sind somit quasi 
weitestgehend auf Gedeih und Verderb den Forderungen der Verwertungsgesellschaften ausgeliefert. 


Bei einer etwaigen verfehlten Abschaffung von Art, 60 Abs. 2 URG würde also der zentrale, konkrete 
Festlegungsrahmen hinsichtlich der Angemessenheit eines Tarifes verschwinden. Es würde, eben weil 
keine Vertragsfreiheit besteht, zu einer vollkommen ungerechtfertigten, massiven Verteuerung der 
Urheberrechtstarife kommen, was das kulturelle Leben in der Schweiz letztlich auf empfindliche Art 
einschränken würde. 


III. Der bewährte Rechtsweg muss erhalten bleiben 


a. Die volle Kognition des Bundesvenwaltungsgericht muss erhalten bleiben 


Die Vorlage beinhaltet eine leichte Einschränkung des Instanzenzugs für die Anfechtung von 
Entscheiden der ESchK, Dies soll der Straffung und gegebenenfalls der Beschleunigung des 
Verfahrens dienlich sein. Der Bundesrat erläutert dazu, dass sinnvollerweise der Weiterzug an das 
Bundesgericht eingeschränkt und das Bundesvenwaltungsgericht die Hauptsache der Fälle 
entscheiden soll. Diese Auffassung ist sachlich gerechtfertigt. Wesentlich ist, dass dem 
Bundesverwaltungsgericht bei seiner Entscheidfindung nach wie vor die volle Kognition zukommt, es 
also Entscheide der Vorinstanz auf alle Aspekte hin prüfen kann, namentlich auch auf deren 
Angemessenheit, 


Dieser Ablauf des Rechtsmittelverfahrens ist auch der Systematik der Gerichtsorganisation 
geschuldet. Das Bundesgericht ist das oberste Gericht des Landes und sollte als solches nicht 
uneingeschränkt mit Fällen überlastet werden, weshalb eine gewisse Vorfilterung notwendig ist. Dies 
war schon bis anhin so und erklärt namentlich die eingeschränkte Kognition des Bundesgerichtes. 
Verstärkt wird diese Auffassung durch die laufende Revision der Bundesgerichtsgesetzgebung, mit 
welcher die Position des Bundesgerichts als oberstes Gericht mit Hauptaugenmerk aufdie Wahrung 
der Rechtseinheit und das Beantworten von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung noch 
konkreter definiert wird. 


Die Möglichkeit einer Angemessenheitsprüfung des Bundesvenwaltungsgerichts ist im Gesamtverlauf 
des Rechtsmittelverfahrens ein zentrales Merkmal und wird auch vom Bundesrat explizit als 
Begründung für seinen Vorschlag angeführt. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn just durch die 







laufende Revision des Bundesgerichtsgesetzes soll die volle Kognition des 
Bundesverwaltungsgerichts nämlich bis auf einige Ausnahmefälle abgeschafft werden (vgl, Art, 49 
VwVG, Vernehmlassungsentwurf vom 4, November 2015). 


Dieses Vorhaben würde komplett dem Sinn und Zweck der vorliegenden Revision des URG 
zuwiderhandeln, welche ausdrücklich mit dem Bestehen der vollen Kognition beim 
Bundesverwaltungsgericht begründet wird. Es bestünde kein eigentliches, unabhängiges Gericht 
mehr, welches mit voller Kognition urteilt, was für die betroffenen Rechtssuchenden untragbar wäre 
und auch in Hinblick aufdie verfassungsmässigen Rechtsweggarantien mehr als heikel erscheint. 


Das urheberrechtliche Tarifgenehmigungsverfahren stellt dabei in doppelter Hinsicht einen Spezialfall 
dar. Erstens weil - wie nachstehend unter Ziff. Ill.b ausgeführt - die ESchK kein vollkommen 
unabhängiges und ausreichend unparteiisches Gericht ist. Zweitens weil die Angemessenheit beim 
Erlass der Urheberrechtstarife eine der zentralsten Fragen überhaupt ist. Verstärkt wird dieser 
Umstand durch den grossen Ermessensspielraum, welchen die zugrunde liegenden gesetzlichen 
Bestimmungen einräumen. 


Die einzigartige Konstellation im Verfahren der Genehmigung von Urheberrechtstarifen erfordert also 
die Beibehaltung der vollen Kognition des Bundesverwaltungsgerichts, ansonsten läge eine 
gravierende Einschränkung des Rechtswegs vor, da über das gesamte Tarifgenehmigungsverfahren 
keine vollständig unabhängige und ausreichend unparteiische Instanz mit voller Kognition über die 
Sache urteilen könnte. 


Antrag 
Es sei sicherzustellen, dass dem Bundesverwaltungsgericht bei Entscheiden betreffend 
Urheberrechtstarifen weiterhin die volle Kognition zukommt. 


b. Das BundesvenA/altungsgericht ist die richtige Instanz - die ESchK ist kein Gericht 


Anlässlich des vom IGE am 14. Januar 2016 veranstalteten Urheberrechtsgesprächs haben die 
Verwertungsgesellschaften zu verstehen gegeben, dass sie den direkten Weiterzug der ESchK-
Entscheide an das Bundesgericht als bessere Lösung erachten, Sie haben dazu ferner bei Prof, 
Benjamin Schindler ein entsprechendes Parteigutachten in Auftrag gegeben. In diesem 
Parteigutachten wird namentlich behauptet, dass die ESchK mehrere Charakteristika einer 
richteriichen Behörde aufweise, sie deshalb nicht als klassische Verwaltungsbehörde anzusehen und 
somit der Gang ans Bundesgericht der einleuchtendere Weg sei. 


Dieser Auffassung ist ausdrücklich zu widersprechen. Es erschliesst sich schon nur vom Namen her -
"Schiedskommission" - dass es sich bei der ESchK klarerweise nicht um eine echte Gerichtsinstanz 
handelt. Im Weiteren erkennt bereits der Parteigutachter, dass die paritätische Zusammensetzung der 
ESchK aus dem Blickwinkel der Unparteilichkeit ein Problem darstellen könnte. Dies ist natüriich 
tatsächlich so, denn anders als bei den wenigen anderen paritätischen Gerichtsorganisationen, die im 
Gutachten als Vergleich angeführt werden, kommt im Verfahren vor der ESchK ein ausgeprägtes 
Ungleichgewicht zwischen den Parteien hinzu. 







Dieses äussert sich bereits in der Tarifverhandlungsphase (vgl. auch vorstehend unter Ziff. II) und 
akzentuiert sich erst recht vor der ESchK. Auf Nutzerseite gibt es (abgesehen von der DUN-
Vertretung) eigentlich keinen einzigen "Vollprofi", der sich in seiner Tätigkeit ausschliesslich auf 
urheberrechtliche Fragen konzentriert, während auf Seiten der Verwertungsgesellschaften eine 
Vielzahl von Experten "aufmarschieren", welche sich "Tag ein, Tag aus" mit der Thematik befassen 
sowie zudem noch die gesamte Lehre zum Urheberrecht mitbeeinflusst und mitverfasst haben. 


Prof, Schindler erwähnt in seinem Gutachten weiter, dass bei Problemen mit der Unparteilichkeit 
entsprechend griffige Ausstandsregeln entgegengesetzt werden sollten. Solche ausreichende Regeln 
bestehen aber im Urheberrecht gerade nicht (so ist Art, 57 Abs. 3 URG allein ungenügend). 
Entsprechend schwer wiegen daher die Probleme bei der Unparteilichkeit der Schiedsbehörde. 


Aber nicht nur im Hinblick auf die personelle Zusammensetzung, sondern auch hinsichtlich des 
Verfahrens selbst weist vieles darauf hin, dass es sich bei der ESchK eben nicht um eine Instanz 
handelt, welche einem Gericht gleichkommen würde. Die ESchK ist so konzipiert, dass sie die Tarife 
unabhängig vom Voriiegen eines Streitfalls zu genehmigen hat (wobei ferner bei einem 
"Einigungstarif die Angemessenheit nicht einmal konkret geprüft wird). Somit nimmt die ESchK neben 
der Schiedstätigkeit gewissermassen auch eine Aufsichtsfunktion wahr, wobei sie aber eben gerade 
nicht als gerichtliche Instanz handelt. Weiter bestehen die bekannten Defizite punkte Öffentlichkeit des 
Verfahrens und, wie auch von Prof. Schindler ausgeführt, noch einige mehr, namentlich die 
ungenügende gesetzliche Grundlage sowie das atypische Wahlgremium der Kommissionsmitglieder. 


Beim Vorhandensein von einer so grossen Anzahl an Zweifeln über die Rechtsnatur der ESchK wäre 
es unverantwortlich, den Partialinteressen der Venwertungsgesellschaften nachzugeben und dem 
Bundesverwaltungsgericht "den Stecker zu ziehen". Der direkte Sprung von einer Bundesbehörde wie 
der ESchK mit verwaltungsähnlichem Charakter direkt an das Bundesgericht würde äusserst schief in 
der Landschaft stehen. Zudem würde das Bundesgericht in unerwünschter Weise belastet. Wie bereits 
gesagt, wäre vor allem aber keine gerichtliche Instanz mehr vorhanden, welche mit voller Kognition 
prüfen kann. Die Verwertungsgesellschaften profitieren derzeit schon nur durch ihre 
Verhandlungsübermacht. Eine "Abschaffung" des Bundesverwaltungsgerichts wäre ein weiterer, 
einseitiger und höchst unsachgerechter Vorteil für die Verwertungsgesellschaften sowie eine massive 
Einschränkung in der Rechtsstellung der Nutzer. 


Wie bereits betont, ist somit zentral und von höchster Bedeutung, dass die Rechtssuchenden einen 
Tarif von einem unabhängigen, unparteiischen Gericht mit voller Kognition überprüfen lassen können. 
Diese Kriterien erfüllt einzig und allein das Bundesvenwaltungsgericht. 


Antrag 
Es sei sicherzustellen, dass das Bundesverwaltungsgericht, wie in der Voriage vorgesehen, als 
Beschwerdeinstanz mit voller Kognition die Entscheide der ESchK beurteilen kann. 







c. Weitere Straffung des Verfahrens 


Gegen ein straffes und effizientes Verfahren ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es gibt 
diesbezüglich durchaus (wenige) Verbesserungsmöglichkeiten, welche aber in der Voriage nicht 
angedacht sind. Gemäss Art, 9 Abs. 1 URV haben die Verwertungsgesellschaften der ESchK die für 
die Genehmigung des Tarifs erforderiichen Unteriagen mit dem Antrag auf Genehmigung 
einzureichen. Der Antrag auf Genehmigung ist der ESchK bekanntlich mindestens sieben Monate vor 
dem vorgesehenen Inkrafttreten vorzulegen (vgl. Art, 9 Abs. 2 URV), Immer wieder kommt es 
allerdings vor, dass zusätzliche Unteriagen auch nach Ablauf dieser Frist eingereicht werden - selbst 
noch nach der Tarifgenehmigungsantwort der Nutzer. Solche späteren Nachreichungen ausserhalb 
der gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmen führen zu zusätzlichem Aufwand bei der ESchK sowie 
der Gegenpartei, 


Es widerspricht zudem den Grundsätzen eines fairen Verfahrens, wenn nach den erfolgten 
Stellungnahmen (kurz) vor der Tarifgenehmigungsverhandlung bei der ESchK unaufgefordert und 
uneingeschränkt weitere Unteriagen eingereicht werden dürfen und dadurch auf die Meinungsbildung 
der ESchK zusätzlich einseitig Einfluss genommen werden kann. Entsprechend ist die voriiegende 
Revision im Sinne der Verfahrensstraffung und der Effizienz mit einer Bestimmung zu ergänzen, die 
derartige Vorgänge unterbindet, 


Antrag 
Art. 9 Abs, 1 URV sei wie folgt zu ergänzen (Ergänzung in Kursivschrift): 
"Mit dem Antrag auf Genehmigung eines Tarifs reichen die Verwertungsgesellschaften die 
erforderiichen Unteriagen sowie einen kurzen Bericht über den Veriauf der Verhandlungen mit den 
massgebenden Nutzerverbänden (Art. 46 Abs. 2 URG) ein. Anschliessend dürfen von den 
Verwertungsgesellschaften mit Ausnahme von Noven keine weiteren Unterlagen nachgereicht 
werden. " 


IV. Standpunkte zu weiteren, ausgewählten Bestimmungen 


a. Pirateriebekämpfung 


Um die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken mittels der neuen Technologien, 
namentlich dem Internet, besser kontrollieren zu können, werden vom Bundesrat diverse 
Massnahmen zur Bekämpfung der so genannten Piraterie vorgeschlagen. Andere Modelle zum 
Umgang mit der technologischen Entwicklung wie die Kulturflatrate wurden dabei verworfen, 
insbesondere um am Primat der individuellen Verwertung festzuhalten, wie dies auch von der 
AGUR12 empfohlen wurde. 


Grundsätzlich sind die Ansätze der Voriage zu befürworten. Insbesondere durch die Anknüpfung bei 
den Anbietern von Fernmeldediensten wird sichergestellt, dass Urheberrechtsverietzungen effizient 
unterbunden werden können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass keine generelle 
Kriminalisierung der Internetznutzer stattfindet, wie dies auch von der AGUR12 gefordert wurde. 
Zentral ist zudem, dass diejenigen Nutzer belastet und verpflichtet werden, welche bislang ohne 
Lizenzierung vergütungspflichtige Handlungen vorgenommen haben. Dies könnte und sollte letztlich 







zu einer gerechtfertigten Entlastung derjenigen Nutzerführen, welche die Lizenzierungen korrekt 
abwickeln und ihrer Vergütungspflicht seitjeher nachkommen, (Verfehlt ist ferner hingegen die bei den 
Verwertungsgesellschaften in den letzten Jahren zu beobachtende Tendenz, Gewinneinbussen, 
welche sie aufgrund der technologischen Entwicklung eriitten haben, anderweitig via Erhöhung 
bestehender Tarife auf korrekt handelnde Nutzer zu übertragen,) 


Die konkrete Ausgestaltung der Bestimmungen gegen die Internetpiraterie überzeugt allerdings nicht 
restlos. Zwar ist namentlich die Identifikation der Teilnehmenden zu begrüssen, damit diese für einen 
entsprechenden Ertragsausfall belangt werden können. Da es sich aber um einen relativ gravierenden 
Eingriff handelt, sind die Anforderungen an das Verfahren entsprechend hoch anzusetzen. Die Frage 
des Voriiegens einer schwerwiegenden Verietzung muss daher unbedingt frühzeitig und umfassend 
geklärt werden und nicht erst im Identifikationsverfahren, Weiter verfehlt das Instrument der 
Zugangssperren seinen Zweck. 


Eine vollständige Zugangssperre kommt kaum ohne die gleichzeitige Sperrung von rechtmässigen 
Inhalten aus. Entsprechend wird so auch in die Freiheit von Nutzern eingegriffen, die keine Verstösse 
begangen haben. Weiter würde damit die Nutzung zum Privatgebrauch, welche gemäss Art. 19 URG 
explizit eriaubt ist, ausgehebelt, was nicht akzeptabel ist. Fraglich ist zudem, was mit einer 
vollumfänglichen Zugangsperre gewonnen wird, steht doch mit dem Identifikationsverfahren bereits ein 
griffiges Mittel zur Behebung von Urheberrechtsverietzungen zur Verfügung. 


Antrag 
Bei der Bekämpfung der Internetpiraterie sei auf Sperrmassnahmen zu verzichten. 


b. Weitere Modernisierungsmassnahmen zu Gunsten wissenschaftlicher Institutionen 


Die Voriage enthält weiter diverse Anpassungen zu Gunsten von Einrichtungen der Bildung und der 
Wissenschaft. Dazu gehören nebst dem zugänglich machen von verwaisten Werken und dem 
Bestandesverzeichnis auch die extended collective licence. Diese Vorschläge sind zu begrüssen, 
eriauben sie doch die Nutzung von Sammlungen und Archiven durch wissenschaftliche Institutionen 
auch im digitalen Zeitalter, wovon schlussendlich die gesamte Bevölkerung profitiert. Gerade 
Bibliotheken und Museen leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Kultur in der Schweiz, 
wovon auch die Kulturschaffenden profitieren. 


Vor diesem Hintergrund scheint die Einführung einer neuen Abgabe für Bibliotheken und Museen 
gemäss Art. 13 E-URG als unnötig und wenig gerechtfertigt. Namentlich die Auffassung, wonach das 
wirtschaftliche Umfeld für die Kunstschaffenden schwieriger werde, ist ziemlich einseitig. Vielmehr ist 
das gesamte wirtschaftliche Umfeld schwieriger geworden und nebst der Privatwirtschaft stehen 
folglich auch öffentliche Institutionen unter einem gewaltigen Spardruck. Die Einführung einer 
zusätzlichen Vergütung zum jetzigen Zeitpunkt könnte dem kulturellen Angebot in der Schweiz 
ernsthaft schaden. Von der Einführung eines Verieihrechts ist folglich abzusehen. 


Antrag 
Die Einführung eines Verieihrechts sei zu unteriassen und Art, 13 URG unverändert beizubehalten. 







V. Ratifikation der WIPO-Abkommen 


Ein Teil der Voriage betrifft die Ratifikation zweier WIPO-Abkommen, welche einen Minimalschutz von 
ausübenden Künstlern im audiovisuellen Bereich garantieren (Vertrag von Peking) und andererseits 
den Zugang von Menschen mit Sehbehinderungen zu urheberrechtlich geschützten Werken 
gewährieisten sollen (Vertrag von Marrakesch), 


Der Vertrag von Peking hebt das Schutzniveau von Schauspielern und Tänzern auf dasselbe Niveau 
wie dasjenige von Sängern und Musikern. Dies ist ein Schritt, den die Schweiz schon im Jahre 2007 
vollzogen hat. Gemäss Bericht ist aus diesem Grund keine Gesetzesanpassung notwendig. Und auch 
die Auswirkungen des Vertrags von Marrakesch auf die schweizerische Gesetzgebung sind 
überschaubar, handelt es sich doch gemäss Bericht insbesondere um eine bereits bestehende 
Urheberrechtsschranke zugunsten von Menschen mit Behinderungen sowie einer neuen Regelung, 
welche die Einführung von Werkexemplaren in einer zugänglichen Form eriaubt. Die Ratifikation 
dieser beiden Abkommen ist vor dem Hintergrund, dass keine Schutzmechanismen eingeführt werden 
und keine neuen Abgaben von den Nutzern erhoben werden, zu befünworten. 


Wir danken Ihnen höflich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 


Mit herzlichen Grüssen 


Wirteverband Basel-Stadt 


fosef Schüpfer ^ ^ = ^ ^ a u r u s Ebneter'^» Dr. Alex Hediger 
Präsident Delegierter des Vorstands Geschäftsführer 
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Meilen, den 30. IVIäî  2016 


Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Gerne nehmen wir als Vertreter der Schweizer Konservatorinnen-Restauratorinnenen, resp. Konservatoren-
Restauratoren die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
(URG) zu äussem. 


Den Konservatoren-Restauratoren, in den Ateliers von Museen und der freien Wirtschaft, kommen in unserer 
Gesellschaft eine einzigartige Funktion zu. Sie bewahren, pflegen, erforschen und vermitteln bestehendes Kunst- und 
Kulturgut und ermöglichen so die durch die Kulturbotschaft geforderte kulturelle Teilhabe breiter Bevölkerungskreise. 
Dabei müssen sie durch gute gesetzliche Rahmenbedingungen unterstützt werden. Wir begrüssen es daher sehr, 
dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Venwendung von urheberrechtlich 
geschützten Werken besser ermöglichen. 


Im Folgenden möchten wir zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs sowie zum erläutemden Bericht des Bundesrats 
zum Urheberrechtsentwurf Stellung beziehen. 


Anmerkungen zum Erläuternden Bericht 


Ar t 25 URG Zitatrecht 


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


Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat im erläuternden Bericht die in der Stellungnahme der 
„Initiativgruppe Urheberrecht" aus VMS, ICOM Schweiz, Schweizer Kunstverein und Kunstbulletin vom 24.03.2015 
geäusserte Ansicht bestätigt hat, dass das Katalogrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Katalogs 
und dass das Zitatrecht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst, Fotografien etc. gilt. Die Aussage 
zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des erläuternden Berichts stark kritisiert und in Frage gestellt. Dies 
hat uns gezeigt, dass die Auffassung des Bundesrats nicht unangefochten ist und eine endgültige Rechtssicherheit 
für die betroffenen Nutzerkreise noch nicht besteht. 


Wir fordem daher eine eindeutige Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 
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Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 


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


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwürfe 


Art. s Ah<s. 1 lit, c E-URG Nicht qesnhûlrte Werke 


Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Edaubnistatbestands 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. Damit 
Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, ist eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als 
nicht geschützte Werke erforderlich. In den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigenweise 
dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen 
Untertagen 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 


Untedagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Ven/valtungen 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 
urhebenechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf 
dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, sondem 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 fordem: 


Art. 5 lit e URG 


Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urhebenechte Dritter 
bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelctisn iW/tte/n so zugänglich machen, dass Personen von 
Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


Art. 13 URG • Aiisleihtantiftme" 


Wir lehnen die vorgeschlagene Bestimmung, wonach für das Verteihen von Werkexemplaren der Literatur 
und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit den Urhebern ein Entgelt zu zahlen wäre, mit allem Nachdruck ab. 


Die vorgeschlagene Neufassung des Art. 13 URG hätte für Bibliotheken, vor allem aber für Kunstmuseen, Stiftungen 
und Privatsammler, die sich als Leihgeber von Kunstwerken betätigen, ernste finanzielle Konsequenzen. Die Folgen 
für den intemationalen Leihverkehr wären kaum abzusehen. Wir fordern deshalb den Art. 13 URG in der 
bestehenden Form zu belassen und nicht zu ändern. 


Geschäftsstelle | SKR Brunngasse 60 | Postfach | 3000 Bern 8 | info@skr.ch | www.skr.ch 2/7 







Ar t 19 Abs . 3his E-URG Eigengebrauch 


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


Mit dem vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis E-URG bringt der Bundesrat eine lange Zeit geforderte Klärung, nämlich, dass 
auch „erlaubte Vervielfältigungen" unter diese Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings hat der 
Bundesrat die Bestimmung leider eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit eine Mehrfachbelastung nur im 
Zusammenhang mit der Leerträgervergütung ausgeschlossen. Gemäss der vorgeschlagenen Regelung müssten 
demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke 
anbieten, trotz Lizenzverträgen, nach denen Download und das Vervielfältigen bereits vergütet werden, nochmals 
Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 
Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 


„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, 
sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfältigungen sind von den Einchränkungen des Eigengebrauchs nach 
diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. ' 


Ar t 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 
Eriaubnisvorbehalt durch diese Jedoch ab. 


Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Wir freuen uns sehr darüber, dass die 
Möglichkeit zur Nutzung von venwaisten Werken auf das Positionspapier der „Initiativgruppe Urheberrecht" aus VMS, 
ICOM Schweiz, Schweizer Kunstverein und Kunstbulletin vom 24.03. März 2015 hin nicht mehr auf Ton- und 
Tonbildträger beschränkt sein soll, sondem nunmehr auf alle Werke ausgedehnt wurde. Sie bietet jetzt den 
genannten Gedächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von Werken 
für das kollektive Gedächtnis. 


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 venvaistgelten." 


Erweiterter Kreis der Gedächtnis inst i t i i t ionen in Art. 24 Abs. I b i s E-URG, Art. 2Ae E-URG sowie Art . 22h E- 
URG 


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


Im Positionspapier der „Initiativgruppe Urheben-echt" aus VMS, ICOM Schweiz, Schweizer Kunstverein und 
Kunstbulletin vom 24.03.2015 wurde darauf hingewiesen, dass viele Sammlungen von den bestehenden Definitionen 
nicht erfasst werden, obwohl sie über wertvollstes Kulturgut verfügen und dieses bewahren. Daher begrüssen wir die 
Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1 bis E-URG von „öffentlich 
zugänglichen" auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche" Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen und Archive 
sowie die Aufnahme der „Sammlungen" in den Text und die Harmonisierung mit Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-
URG ausdrücklich. 


Art. 24H E-URG Verwenr i i inq yi i wi-<i.«ien-<trhaftlichen Zwecken 
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Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings eine Vergütungspflicht 
ab. Zudem fordem wir eine Präzisierung 


Eine neue gesetzliche Schrankenregelung für die Venwendung von wissenschaftlichen Werken erachten wir als sehr 
sinnvoll. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass das „Vervielfältigen und Bearbeiten" nach Art. 24 d Abs. 1 E-
URG sehr viel enger gefasst ist als das umfassende „Venwenden" aus der Überschrift der vorgeschlagenen Vorschrift. 
Hier sollte allgemein die „Venwendung" eriaubt sein. Zudem könnte die Vorschrift durch die Zusammenfassung von 
Abs. 1 und 2 gestrafft werden. 


Konservatoren-Restauratoren venwenden Weri<e zur wissenschaftlichen Bearbeitung und Erforschung bei Analysen, 
bei Provenienzforschungen, bei kunsttechnologischer Forschung, bei Konservierungsmassnahmen und 
Fachpublikationen zu Konservierungsverfahren. 


Problematisch aus unserer Sicht ist die vorgeschlagene Vergütungspflicht für die Venwendung von Werken zu 
wissenschaftlichen Zwecken, die den Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland 
klar benachteiligen würde. 


Unbedingt zu klären ist aus unserer Sicht, ob die Herstellung von Abbildungen von Werken zum Zweck von 
Konservierungs-Restaurierung Dokumentationen durch den Artikel 24d berührt wird, oder ob 
Konservierungs- und Restaurierungsdokumentationen unter Art 37a „Rechte des Herstellers oder der 
Herstellerin von Pressefotografien" gehandhabt werden können. 


Die Herstellung von Abbildungen / Fotografien gehört zur Verpflichtung eines jeden Konservierungs-, 
Restaurierungseingriffe. Die Erhebung einer Vergütung für Abbildungen von Werken würde die wissenschaftliche 
Dokumentation von Restaurierungseingriffen venjnmöglichen. 


Art.<}4e E-URC Bestandesverzeichnisse 
Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestandesverzeichnis. 


Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Eingang in den Entwurf des Bundesrats 
gefunden hat, ist sehr erfreulich und wird die Arbeit der Schweizer Museen sehr erieichtem. 


Gerne möchten wir auf mögliche Probleme in der Handhabung dieser Vorschrift in der Praxis hinweisen. 


1. Nach dem Wortlaut des vorgeschlagenen Art. 24e URG dürfen die genannten Gedächtnisinstitutionen „kurze 
Auszüge" in den nützlichen Verzeichnissen „wiedergeben". Diese genehmigungs- sowie vergütungsfreie Wiedergabe 
setzt allerdings eine ganze Reihe vorhergehender und urheben-echtlich relevanter Handlungen, also Venwendungen 
im Sinne des Art. 10 URG, durch die betreffende Gedächtnisinstitution zwingend voraus, und zwar für den Bereich 
der Bildenden Kunst und der Fotografie jedenfalls: 


die gleich mehrfache Herstellung von Werkexemplaren iSd. Art. 10 Abs. 2 lit a URG (durch die erstmalige 
Erstellung einer Abbildung bzw. einer Kopie des Werkexemplars, die Abspeicherung im eigenen Betriebssystem 
sowie zwangsläufig die nochmalige Abspeicherung als „kurzer Auszug") 


die Wahmehmbarmachung (z.B. durch Upload ins Internet). 


Diese Venwendungen sollen laut der vorgeschlagenen Bestimmung für Auszüge „aus den [d. h. allen, Anm. der Verf.] 
sich in ihren Beständen befindlichen Werken oder Werkexemplaren" emnöglicht werden. 


Wir regen dringend an diese im Rahmen der „Wiedergabe" erlaubten Verwendungen im „Vorfeld" der 
eigentlichen Verwendung iSd. Art24e E-URG in der Botschaft explizit aufeuführen, um mögliche Kollisionen 
mit anderen Schrankenbestimmungen zu vermeiden. 


Dass eine solche Klarstellung sehr notwendig ist, ergibt sich aus dem eriäuternden Bericht. Dort (S. 61) heisst es als 
Erklärung des Art. 22b (Nutzung von venwaisten Werken), Abs. 4, der für die Venwendung einer grossen Anzahl von 
Werken auf die neue „freiwillige Kollektivlizenz" des Art. 43 a URG-E venweist: 


„Will lieispielsweise eine Bibliothek ihre umfangreiche Plakatsammlung digitalisieren, so kann sie auf der Basis 
von Artikel 43a die entsprechende Berechtigung einholen. Dabei spielt es keine Rolle, ob innerhalb der grossen 
Masse von zu nutzenden Weri<en einzelne Werke verwaist sein könnten." 
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Allerdings dürfte die Bibliothek die Plakatsammlung bereits als „Vorhandlung" nach Art. 24 e URG digitalisieren, 
speichern und jedenfalls als „kurze Auszüge" zugänglich machen. Dafür wäre keine urheberrechtliche Genehmigung 
der Verwertungsgesellschaft mehr einzuholen. 


Eine ähnliche Problematik ergibt sich für den sog. Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 1 lit. c. URG. Zwar dürfen dort 
veröffentlichte Werice „zum Eigengebrauch venwendet werden", worunter das 


„Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Venwaltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen 
Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation" zu verstehen ist. Allerdings wird für „Bildende 
Kunst" (nicht für Fotografien) in Art. 19 Abs. III lit b. dahingehend eine Rückausnahme gemacht, als aussertialb des 
privaten Kreises „die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst" gerade nicht zulässig sein soll. 


Einerseits dürften also die Gedächtnisinstitutionen bei einer Parallelgeltung von Art. 19 Abs. 3 lit. b. und Art. 24 e 
Bildende Kunst nicht zur internen Dokumentation vervielfältigen, andererseits aber gerade die in ihrem Bestand 
geführten Werke der Bildenden Kunst in ihren „nützlichen Verzeichnissen" wiedergeben, worunter, wie geschildert, 
jedenfalls die Vervielfältigung in den eigenen Systemen zählen muss. 


Diese offensichtliche Widersprüchlichkeit sollte unseres Erachtens in der Botschaft durch einen 
entsprechenden Hinweis aufgelöst werden. 


2. Nicht vollständig gelöst ist unseres Erachtens nach wie vor die Problematik der Definition der „kurzen 
Auszüge" als „Gesamtansicht der Werke als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung" nach Art. 24 e Abs. 2 lit. c. 
URG-E. Dazu führt der eriäuternde Bericht (S. 64) aus, es Hessen sich: 


„(...) bezüglich Auflösungsgrad und Bildformat keine festen Vorgaben formulieren: wesentlich ist, ob das gezeigte 
Werk noch als solches erkennbar ist, ohne kommerziell weiterverwendet werden zu können." 


Dies ist zwar vor dem Hintergrund der sich mit der technischen Entwicklung ständig ändemden Parameter und des -
wie im Bericht mehrfach betonten - technikneutralen Urheberrechts nachvollziehbar, lässt aber die Verwender in der 
Position der Rechtsunsicherheit. 


Allerdings hat der Bundesrat dazu ausgeführt, dass das 


„(...) Format, die Auflösung, die Dauer oder weitere relevante Parameter der Werkwiedergabe (...) in einer Weise 
reduziert sein [sollen], dass eine kommerzielle Weitemutzung der Werke aus dem Verzeichnis heraus 
verunmöglicht wird. Dennoch dürfen die Parameter genügend ausgeprägt sein, dass die Verzeichnisse ihren 
Infonmationszweck erfüllen und die gezeigten Wert<e als solche grundsätzlich wahrnehmbar bleiben." 


Mit dieser Eriäuterung wurde unseres Erachtens eine gewisse Handreichung geschaffen, wie die Museen einerseits 
die Rechte der Urheber wahren, andererseits die bisher getätigten Investitionen weiterhin nutzen können. 


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 
Rechteinhabem 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. 


Allerdings ist die Formulierung einer „grösseren Anzahl" in Art. 43a E-URG unsres Erachtens zu unbestimmt. 


Art 4« Abs 1 unrllhisF-URfì 


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


Art mAh.^ 1hL<iimHiti^rF.HRR 


Wir lehnen den Mehraufwand administrativer und finanzieller Art im Zusammenhang mit der in Art. 51 Abs. 
Ibis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften ab. 
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Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung einen erheblichen zusätzlichen und nicht abschätzbaren 
administrativen und finanziellen Mehraufwand. 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 Venwertungsgesellschaften ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur 
vereinfachten Recherche und Abrechnung in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen. 


Art. 41 & 53 Ahs. 1 E-URG Bunrifisaiifsir.ht 


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 Enweiterung der Bundesaufeicht über die 
Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordem wir eine explizite Unterstellung der Venwertungsgesellschaften unter 
den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Offentlichkeitsprinzip der Venwaltung (BGÖ). Entsprechend 
müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden: 


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


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist 


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


Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheben-echtlichen Schutzfrist von 70 Jahren post 
mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Uriietier selber zu Lebzeiten, sondem 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 Schutzfristver
kürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, also 20 Jahre p.m.a.. 


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


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


70 Jahre nach dem Tod des Urhet)ers 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 eriaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. Gemäss 
eriäuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbedaris angezeigt" sein, aus 
unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der kulturellen 
Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und vert3leiben mit freundlichen Grüssen. 


SKR - Schweizerischer Verband für Konservierung und Restaurierung 


Andreas Franz, Präsident 
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Stellungnahme zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu Änderun
gen des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


GastroZürich, der Gastgewerbeverband des Kantons Zürich, bezieht im Vernehmlassungsverfahren 
zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu Änderungen des Urheber
rechtsgesetzes wie folgt Stellung: 


I. Grundsätzliche Haltung zu den Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Die Hauptmotivation hinter den vorliegenden Änderungen des Urheberrechtsgetzes ist dessen Mo
dernisierung, insbesondere im Bereich der Nutzung neuer Technologien. Wichtig ist in diesem Zu
sammenhang vor allem, dass es nicht zu neuen oder höheren Belastungen der Konsumenten und 
Nutzer durch Urheberrechtsgebühren kommt, welche durch die angespannte Wirtschaftslage und 
die bereits hohen Abgaben ohnehin stark belastet sind. Zudem muss im Verfahren zur Genehmi
gung von Gemeinsamen Tarifen, das in rechtlicher Hinsicht einzigartig ist und in dem namentlich ein 
grosses Kräfteungleichgewicht herrscht, ein möglichst effizienter und umfassender Rechtsschutz 
gewähdeistet bleiben. Daraus ergehen folgende Hauptanliegen: 


Hauptforderungen 
- Bundesverwaltungsgericht als Rechtsmittelinstanz mit voller Kognition 
- Erlass von Massnahmen zur Eindämmung des stetigen Tarifanstiegs 
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il. Dringend erforderliche IVIassnahmen gegen ausufernde, übermässige Vergütungen 


Die Gesamtsumme der von den Urheberrechtsnutzern bezahlten Tarifabgaben steigt in der Schweiz 
kontinuierlich und teils in massivem Ausmass an. Die Erhöhungen sind dabei schon fast zum Auto
matismus geworden, denn die Möglichkeiten der Nutzer, sich gegen diesen Vorgang zur Wehr zu 
setzen, sind relativ beschränkt. Die Gründe dafür liegen zum einen in der Art des Zustandekommens 
der Tarife, andererseits aber auch in der inkonsequenten Anwendung von Art. 60 Abs. 1 URG, wel
cher die Kriterien für die Tarifhöhe festlegt. 


Die Tarifverhandlungen, wie sie jeweils hinsichtlich der Verlängerung von Tarifen geführt werden, 
sind Verhandlungen zwischen ungleich starken Akteuren und entsprechen keinesfalls Vertragsver
handlungen zwischen freien Partnern wie beispielsweise im Privatrecht (vgl. dazu die Ausführungen 
unter Ziff. Il.b). Auf den Punkt gebracht stehen die Nutzer als David jeweils dem Goliath Verwer
tungsgesellschaften gegenüber. Dies führt dazu, dass beispielsweise praktisch von vorne herein 
ausgeschlossen ist, dass Tarifsenkungen über den Verhandlungsweg erreicht werden können, ob
wohl für eine Tarifreduktion in vielen Fällen ausreichende Gründe vorlägen. Das realistische Maxi
malziel für die Nutzer ist heute leider nur schon erreicht, wenn es mit allen Anstrengungen gelingt, 
höhere Forderungen abzuwehren. An dieser Tatsache ändert auch das anschliessende Verfahren 
vor der ESchK nichts. Im Falle einer Nicht-Einigung am Verhandlungstisch reichen nämlich die Ver
wertungsgesellschaften gemäss Art. 46 Abs. 3 URG grundsätzlich einfach einen Tarif ein, der ihren 
Vorstellungen im Sinne einer Maximalforderung entspricht. Diese möglichst maximale Tarifeingabe 
ist sodann Gegenstand der Prüfung der ESchK. Dabei wird oft gar nicht hinterfragt, ob hinsichtlich 
tatsächlicher Angemessenheit nicht auch von einer anders aufgebauten oder tieferen Grundlage 
hätte ausgegangen werden sollen. 


Dies hat auch mit einem weiteren Problem in diesem Zusammenhang zu tun, der ungenügend kon
sequenten Anwendung von Art. 60 Abs. 1 URG. Diese Bestimmung legt objektive Kriterien fest, nach 
denen sich die Höhe der Tarife zu richten hat. Das zentrale Kriterium findet sich dabei in lit. a. und 
sieht die Berücksichtigung des Ertrags, der aus der Werknutzung erfolgt, vor. Um diesen Ertrag zu 
bestimmen ist die Intensität der Werknutzung zu ergründen und insbesondere auch zu berücksich
tigen, welche anderen Faktoren einen Einfluss auf den Ertrag haben. Die Intensität der Werknut
zung ist mit dem Aufkommen der neuen Technologien tendenziell in vielen Bereichen rückläufig, 
Musik beispielsweise ist zum allgemeinverfügbaren Gut geworden und nicht mehr das absolut zent
rale Kriterium für Erträge. So rücken beispielsweise bei Konzerten zunehmend Showelemente und 
andere Ereignisse (Trendiges Foodangebot) in den Vordergrund. Die Relevanz der eigentlichen Mu
siknutzung nimmt für den Besucher seit Jahren stetig ab. Diese Veränderung im Konsumverhalten 
der Gesellschaft, welche tendenziell zu rückläufigen Tarifen führen müsste, wird jedoch seitens 
Verwertungsgesellschaften komplett ignoriert und bleibt auch vor der ESchK bislang nur ungenü
gend berücksichtigt. Entsprechende Einwände der Nutzerverbände werden von den Verwertungs
gesellschaften zu oft übergangen und abgelehnt. 


Die Verwertungsgesellschaften haben von dieser Entwicklung bislang unangemessen profitiert. 
Zudem erhöhten sich gleichzeitig die Kosten für die Durchführung gewisser Veranstaltungen mar
kant, insbesondere die Gagen für Künstler. Als Beispiel seien die Veranstalter des OpenAir St. Gallen 







genannt, welche Gagenerhöhungen von 35% in lediglich fünf Jahren verkraften müssen (vgl. „Die 
Gagen werden zum Problem"; http://www.wundo.ch/ ostschweiz/ostschweiz/tb-os/Die-Gagen-
werden-zum-Problem;artl20094,3854291). Diese Verteuerungen führen in direkter Weise auch zu 
höheren Abgaben bei der Vergütung der Urheberrechte. Dabei erhöht sich der Ertrag in diesem 
Zusammenhang nur aufgrund der gestiegenen Gagenkosten - eine intensivere Nutzung findet eben 
gerade nicht statt, weshalb entsprechend höhere Vergütungsbeträge nicht gerechtfertigt wären. 
Gleichzeitig belasten die unverhältnismässig hohen Abgaben die Veranstalter von Kunst und Kultur, 
welche sich in einem ohnehin schwierigen Umfeld bewegen, wo Sparmassnahmen und Stellenkür
zungen aufgrund des letztlich ertragsschwachen Geschäfts an der Tagesordnung sind. 


a. Notwendige klare Obergrenze der Tarifansätze 


Aus den genannten Gründen ist mitunter dringend eine Anpassung von Art. 60 Abs. 2 URG erforder
lich (analog der zutreffenden Haltung des DUN). Dabei ist zu bedenken, dass die Tarifabgaben auf 
die Bruttoeinnahmen geschuldet sind und namentlich die überproportional gestiegenen Kosten 
unberücksichtigt bleiben. Im Weiteren tragen gar öffentliche Subventionen zu höheren Abgaben 
bei. Selbst wenn gar kein Ertrag mit der Nutzung eines Werks erzielt wird, sondern eine Veranstal
tung unter dem Strich einen Verlust erzielt, sind die Tarifabgaben unverständlicherweise geschul
det. Aus diesen Gründen ist erforderlich, dass 


erstens das Kriterium der Angemessenheit primär gilt, 
zweitens die Obergrenze als absolutes Maximum ausgestaltet wird und 
drittens die Prozentsätze tiefer als heute liegen. 


Antrag 
Art. 60 Abs. 2 URG sei wie folgt zu ändern: 
„Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung 
ein angemessenes Entgelt erhalten; sie beträgt jedoch höchstens elf Prozent des Nutzungsertrages 
oder -aufwands für die Urheberrechte und die verwandten Schutzrechte." 


b. Keine echte Vertragsfreiheit als „Grundübel" der vielfach unangemessenen Urheberrechts
tarife 


Ein Teil der Verwertungsgesellschaften sowie eine parlamentarische Interpellation (15.4211) for
dern die komplette Streichung von Art. 60 Abs. 2 URG und stützen sich bei dieser Forderung na
mentlich auf die Behauptung, dass im Bereich der Tarifverhandlungen Vertragsfreiheit herrsche. 
Dem ist entschieden zu widersprechen. Wie bereits ausgeführt ist Art. 60 Abs. 2 URG eigentlich der 
einzige Grundpfeiler, welcher noch einigermassen einen Rahmen bietet für die ohnehin schon im
mer höher ausfallenden Tarifabgaben und so gewiss weit auch die schwächere Vertragspartei 
schützt. Beim Verhältnis zwischen Nutzern und Verwertern handelt es sich nämlich nicht um das 
von zwei gleichberechtigten Partnern - was bei freien Verhandlungen die Grundvoraussetzung wäre 
- sondern um das von Monopolisten und deren Kunden. Die Verwertungsgesellschaften sind schon 
deshalb jeweils die stärkere Partei, weil sie in ihren Reihen ausschliesslich über ausgewiesene Fach
leute verfügen, während die Nutzer jeweils von Generalisten oder je nach Verband auch von Laien 







und Freiwilligen vertreten werden. Auch in finanzieller und administrativer Hinsicht besteht dieses 
Ungleichgeweicht fort. Zudem kommt den Verwertern ein enormer Wissensvorsprung zu, da bei 
ihnen sämtliche Daten erhoben werden. Die Nutzer können nicht einmal einsehen, wer wieviel be
zahlt und welche sonstigen Vereinbarungen bestehen. Ohnehin ist die mangelnde Transparenz in 
diesen Bereichen höchst unzufriedenstellend. Als wichtigster Punkt, welcher ganz klar gegen eine 
gleichberechtigte Vertragsbeziehung spricht, bleibt, dass es sich bei den Verwertungsgesellschaften 
zu weiten Teilen um Monopolisten handelt. Die Nutzer haben keine Möglichkeit, die benötigten 
Rechte anderswo zu beschaffen und sind somit quasi weitestgehend auf Gedeih und Verderb den 
Forderungen der Verwertungsgesellschaften ausgeliefert. Bei einer etwaigen verfehlten Abschaf
fung von Art. 60 Abs. 2 URG würde also der zentrale, konkrete Festlegungsrahmen hinsichtlich der 
Angemessenheit eines Tarifes verschwinden. Es würde, eben weil keine Vertragsfreiheit besteht, zu 
einer vollkommen ungerechtfertigten, massiven Verteuerung der Urheberrechtstarife kommen, 
was das kulturelle Leben in der Schweiz letztlich auf empfindliche Art einschränken würde. 


III. Der bewährte Rechtsweg muss erhalten bleiben 


a. Die volle Kognition des Bundesverwaltungsgericht muss erhalten bleiben 


Die Vorlage beinhaltet eine leichte Einschränkung des Instanzenzugs für die Anfechtung von Ent
scheiden der ESchK. Dies soll der Straffung und gegebenenfalls der Beschleunigung des Verfahrens 
dienlich sein. Der Bundesrat erläutert dazu, dass sinnvollerweise der Weiterzug an das Bundesge
richt eingeschränkt und das Bundesverwaltungsgericht die Hauptsache der Fälle entscheiden soll. 
Diese Auffassung ist sachlich gerechtfertigt. Wesentlich ist, dass dem Bundesverwaltungsgericht bei 
seiner Entscheidfindung nach wie vor die volle Kognition zukommt, es also Entscheide der Vo
rinstanz auf alle Aspekte hin prüfen kann, namentlich auch auf deren Angemessenheit. Dieser Ab
lauf des Rechtsmittelverfahrens ist auch der Systematik der Gerichtsorganisation geschuldet. Das 
Bundesgericht ist das oberste Gericht des Landes und sollte als solches nicht uneingeschränkt mit 
Fällen überlastet werden, weshalb eine gewisse Vorfilterung notwendig ist. Dies war schon bis an
hin so und erklärt namentlich die eingeschränkte Kognition des Bundesgerichtes. Verstärkt wird 
diese Auffassung durch die laufende Revision der Bundesgerichtsgesetzgebung, mit welcher die 
Position des Bundesgerichts als oberstes Gericht mit Hauptaugenmerk auf die Wahrung der Rechts
einheit und das Beantworten von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung noch konkreter de
finiert wird. 


Die Möglichkeit einer Angemessenheitsprüfung des Bundesverwaltungsgerichts ist im Gesamtver
lauf des Rechtsmittelverfahrens ein zentrales Merkmal und wird auch vom Bundesrat explizit als 
Begründung für seinen Vorschlag angeführt. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn just durch die 
laufende Revision des Bundesgerichtsgesetzes soll die volle Kognition des Bundesverwaltungsge
richts nämlich bis auf einige Ausnahmefälle abgeschafft werden (vgl. Art. 49 VwVG, Vernehmlas
sungsentwurf vom 4. November 2015). Dieses Vorhaben würde komplett dem Sinn und Zweck der 
vorliegenden Revision des URG zuwiderhandeln, welche ausdrücklich mit dem Bestehen der vollen 
Kognition beim Bundesverwaltungsgericht begründet wird. Es bestünde kein eigentliches, unabhän
giges Gericht mehr, welches mit voller Kognition urteilt, was für die betroffenen Rechtssuchenden 
untragbar wäre und auch in Hinblick auf die verfassungsmässigen Rechtsweggarantien mehr als 







heikel erscheint. Das urheberrechtliche Tarifgenehmigungsverfahren stellt dabei in doppelter Hin
sicht einen Spezialfall dar. Erstens weil - wie nachstehend unter Ziff. Ill.b ausgeführt - die ESchK 
kein vollkommen unabhängiges und ausreichend unparteiisches Gericht ist. Zweitens weil die An
gemessenheit beim Erlass der Urheberrechtstarife eine der zentralsten Fragen überhaupt ist. Ver
stärkt wird dieser Umstand durch den grossen Ermessensspielraum, welchen die zugrunde liegen
den gesetzlichen Bestimmungen einräumen. 


Die einzigartige Konstellation im Verfahren der Genehmigung von Urheberrechtstarifen erfordert 
also die Beibehaltung der vollen Kognition des Bundesverwaltungsgerichts, ansonsten läge eine 
gravierende Einschränkung des Rechtswegs vor, da über das gesamte Tarifgenehmigungsverfahren 
keine vollständig unabhängige und ausreichend unparteiische Instanz mit voller Kognition über die 
Sache urteilen könnte. 


Antrag 
Es sei sicherzustellen, dass dem Bundesverwaltungsgericht bei Entscheiden betreffend Urheber
rechtstarifen weiterhin die volle Kognition zukommt. 


b. Das Bundesverwaltungsgericht ist die richtige Instanz - die ESchK ist kein Gericht 


Anlässlich des vom IGE am 14. Januar 2016 veranstalteten Urheberrechtsgesprächs haben die Ver
wertungsgesellschaften zu verstehen gegeben, dass sie den direkten Weiterzug der ESchK-
Entscheide an das Bundesgericht als bessere Lösung erachten. Sie haben dazu ferner bei Prof. Ben
jamin Schindler ein entsprechendes Parteigutachten in Auftrag gegeben. In diesem Parteigutachten 
wird namentlich behauptet, dass die ESchK mehrere Charakteristika einer richterlichen Behörde 
aufweise, sie deshalb nicht als klassische Verwaltungsbehörde anzusehen und somit der Gang ans 
Bundesgericht der einleuchtendere Weg sei. Dieser Auffassung ist ausdrücklich zu widersprechen. 
Es erschliesst sich schon nur vom Namen her - „Schiedskommission" - dass es sich bei der ESchK 
klarerweise nicht um eine echte Gerichtsinstanz handelt. Im Weiteren erkennt bereits der Partei
gutachter, dass die paritätische Zusammensetzung der ESchK aus dem Blickwinkel der Unparteilich
keit ein Problem darstellen könnte. Dies ist natürlich tatsächlich so, denn anders als bei den weni
gen anderen paritätischen Gerichtsorganisationen, die im Gutachten als Vergleich angeführt wer
den, kommt im Verfahren vor der ESchK ein ausgeprägtes Ungleichgewicht zwischen den Parteien 
hinzu. Dieses äussert sich bereits in der Tarifverhandlungsphase (vgl. auch vorstehend unter Ziff. II) 
und akzentuiert sich erst recht vor der ESchK. Auf Nutzerseite gibt es (abgesehen von der DUN-
Vertretung) eigentlich keinen einzigen „Vollprofi", der sich in seiner Tätigkeit ausschliesslich auf 
urheberrechtliche Fragen konzentriert, während auf Seiten der Verwertungsgesellschaften eine 
Vielzahl von Experten „aufmarschieren", welche sich „Tag ein, Tag aus" mit der Thematik befassen 
sowie zudem noch die gesamte Lehre zum Urheberrecht mitbeeinflusst und mitverfasst haben. 
Prof. Schindler erwähnt in seinem Gutachten weiter, dass bei Problemen mit der Unparteilichkeit 
entsprechend griffige Ausstandsregeln entgegengesetzt werden sollten. Solche ausreichende Re
geln bestehen aber im Urheberrecht gerade nicht (so ist Art. 57 Abs. 3 URG allein ungenügend). 
Entsprechend schwer wiegen daher die Probleme bei der Unparteilichkeit der Schiedsbehörde. 







Aber nicht nur im Hinblick auf die personelle Zusammensetzung, sondern auch hinsichtlich des Ver
fahrens selbst weist vieles darauf hin, dass es sich bei der ESchK eben nicht um eine Instanz handelt, 
welche einem Gericht gleichkommen würde. Die ESchK ist so konzipiert, dass sie die Tarife unab
hängig vom Vorliegen eines Streitfalls zu genehmigen hat (wobei ferner bei einem „Einigungstarif' 
die Angemessenheit nicht einmal konkret geprüft wird). Somit nimmt die ESchK neben der Schied
stätigkeit gewissermassen auch eine Aufsichtsfunktion wahr, wobei sie aber eben gerade nicht als 
gerichtliche Instanz handelt. Weiter bestehen die bekannten Defizite punkto Öffentlichkeit des Ver
fahrens und, wie auch von Prof. Schindler ausgeführt, noch einige mehr, namentlich die ungenü
gende gesetzliche Grundlage sowie das atypische Wahlgremium der Kommissionsmitglieder. 


Beim Vorhandensein von einer so grossen Anzahl an Zweifeln über die Rechtsnatur der ESchK wäre 
es unverantwortlich, den Partialinteressen der Verwertungsgesellschaften nachzugeben und dem 
Bundesverwaltungsgericht „den Stecker zu ziehen". Der direkte Sprung von einer Bundesbehörde 
wie der ESchK mit verwaltungsähnlichem Charakter direkt an das Bundesgericht würde äusserst 
schief in der Landschaft stehen. Zudem würde das Bundesgericht in unerwünschter Weise belastet. 
Wie bereits gesagt, wäre vor allem aber keine gerichtliche Instanz mehr vorhanden, welche mit 
voller Kognition prüfen kann. Die Verwertungsgesellschaften profitieren derzeit schon nur durch 
ihre Verhandlungsübermacht. Eine „Abschaffung" des Bundesverwaltungsgerichts wäre ein weite
rer, einseitiger und höchst unsachgerechter Vorteil für die Verwertungsgesellschaften sowie eine 
massive Einschränkung in der Rechtsstellung der Nutzer. 


Wie bereits betont, ist somit zentral und von höchster Bedeutung, dass die Rechtssuchenden einen 
Tarif von einem unabhängigen, unparteiischen Gericht mit voller Kognition überprüfen lassen kön
nen. Diese Kriterien erfüllt einzig und allein das Bundesverwaltungsgericht. 







Antrag 
Es sei sicherzustellen, dass das Bundesverwaltungsgericht, wie in der Vorlage vorgesehen, als Be
schwerdeinstanz mit voller Kognition die Entscheide der ESchK beurteilen kann. 


c. Weitere Straffung des Verfahrens 


Gegen ein straffes und effizientes Verfahren ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es gibt diesbe
züglich durchaus (wenige) Verbesserungsmöglichkeiten, welche aber in der Vodage nicht angedacht 
sind. Gemäss Art. 9 Abs. 1 URV haben die Verwertungsgesellschaften der ESchK die für die Geneh
migung des Tarifs erforderlichen Unterlagen mit dem Antrag auf Genehmigung einzureichen. Der 
Antrag auf Genehmigung ist der ESchK bekanntlich mindestens sieben Monate vor dem vorgesehe
nen Inkrafttreten vorzulegen (vgl. Art. 9 Abs. 2 URV). Immer wieder kommt es allerdings vor, dass 
zusätzliche Unterlagen auch nach Ablauf dieser Frist eingereicht werden - selbst noch nach der 
Tarifgenehmigungsantwort der Nutzer. Solche späteren Nachreichungen ausserhalb der gesetzlich 
vorgesehenen Stellungnahmen führen zu zusätzlichem Aufwand bei der ESchK sowie der Gegenpar
tei. Es widerspricht zudem den Grundsätzen eines fairen Verfahrens, wenn nach den erfolgten Stel
lungnahmen (kurz) vor der Tarifgenehmigungsverhandlung bei der ESchK unaufgefordert und un
eingeschränkt weitere Unterlagen eingereicht werden dürfen und dadurch aufdie Meinungsbildung 
der ESchK zusätzlich einseitig Einfluss genommen werden kann. Entsprechend ist die vorliegende 
Revision im Sinne der Verfahrensstraffung und der Effizienz mit einer Bestimmung zu ergänzen, 
welche derartige Vorgänge unterbindet. 


Antrag 
Art. 9 Abs. 1 URV sei wie folgt zu ergänzen (Ergänzung in Kursivschrift): 
„Mit dem Antrag auf Genehmigung eines Tarifs reichen die Verwertungsgesellschaften die erforder
lichen Untedagen sowie einen kurzen Bericht über den Verlauf der Verhandlungen mit den massge
benden Nutzerverbänden (Art. 46 Abs. 2 URG) ein. Anschliessend dürfen von den Verwertungsge
sellschaften mit Ausnahme von Noven keine weiteren Unterlagen nachgereicht werden." 


IV. Standpunkte zu weiteren, ausgewählten Bestimmungen 


a. Pirateriebekämpfung 


Um die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken mittels der neuen Technologien, 
namentlich dem Internet, besser kontrollieren zu können, werden vom Bundesrat diverse Mass
nahmen zur Bekämpfung der so genannten Piraterie vorgeschlagen. Andere Modelle zum Umgang 
mit der technologischen Entwicklung wie die Kulturflatrate wurden dabei verworfen, insbesondere 
um am Primat der individuellen Verwertung festzuhalten, wie dies auch von der AGUR12 empfoh
len wurde. 


Grundsätzlich sind die Ansätze der Vorlage zu befürworten. Insbesondere durch die Anknüpfung bei 
den Anbietern von Fernmeldediensten wird sichergestellt, dass Urheberrechtsverletzungen effizient 







unterbunden werden können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass keine generelle Kriminali
sierung der Internetznutzer stattfindet, wie dies auch von der AGUR12 gefordert wurde. Zentral ist 
zudem, dass diejenigen Nutzer belastet und verpflichtet werden, welche bislang ohne Lizenzierung 
vergütungspflichtige Handlungen vorgenommen haben. Dies könnte und sollte letztlich zu einer 
gerechtfertigten Entlastung derjenigen Nutzer führen, welche die Lizenzierungen korrekt abwickeln 
und ihrer Vergütungspflicht seit jeher nachkommen. (Verfehlt ist ferner hingegen die bei den Ver
wertungsgesellschaften in den letzten Jahren zu beobachtende Tendenz, Gewinneinbussen, welche 
sie aufgrund der technologischen Entwicklung erlitten haben, anderweitig via Erhöhung bestehen
der Tarife auf korrekt handelnde Nutzer zu übertragen.) 


Die konkrete Ausgestaltung der Bestimmungen gegen die Internetpiraterie überzeugt allerdings 
nicht restlos. Zwar ist namentlich die Identifikation der Teilnehmenden zu begrüssen, damit diese 
für einen entsprechenden Ertragsausfall belangt werden können. Da es sich aber um einen relativ 
gravierenden Eingriff handelt, sind die Anforderungen an das Verfahren entsprechend hoch anzu
setzen. Die Frage des Vodiegens einer schwerwiegenden Verletzung muss daher unbedingt frühzei
tig und umfassend geklärt werden und nicht erst im Identifikationsverfahren. Weiter verfehlt das 
Instrument der Zugangssperren seinen Zweck. Eine vollständige Zugangssperre kommt kaum ohne 
die gleichzeitige Sperrung von rechtmässigen Inhalten aus. Entsprechend wird so auch in die Frei
heit von Nutzern eingegriffen, die keine Verstösse begangen haben. Weiter würde damit die Nut
zung zum Privatgebrauch, welche gemäss Art. 19 URG explizit erlaubt ist, ausgehebelt, was nicht 
akzeptabel ist. Fraglich ist zudem, was mit einer vollumfänglichen Zugangsperre gewonnen wird, 
steht doch mit dem Identifikationsverfahren bereits ein griffiges Mittel zur Behebung von Urheber
rechtsverletzungen zur Verfügung. 


Antrag 
Bei der Bekämpfung der Internetpiraterie sei auf Sperrmassnahmen zu verzichten. 


b. Weitere Modernisierungsmassnahmen zu Gunsten wissenschaftlicher Institutionen 


Die Vorlage enthält weiter diverse Anpassungen zu Gunsten von Einrichtungen der Bildung und der 
Wissenschaft. Dazu gehören nebst dem zugänglich machen von verwaisten Werken und dem Be
standesverzeichnis auch die extended collective licence. Diese Vorschläge sind zu begrüssen, erlau
ben sie doch die Nutzung von Sammlungen und Archiven durch wissenschaftliche Institutionen auch 
im digitalen Zeitalter, wovon schlussendlich die gesamte Bevölkerung profitiert. Gerade Bibliothe
ken und Museen leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Kultur in der Schweiz, wovon 
auch die Kulturschaffenden profitieren. Vor diesem Hintergrund scheint die Einführung einer neuen 
Abgabe für Bibliotheken und Museen gemäss Art. 13 E-URG als unnötig und wenig gerechtfertigt. 
Namentlich die Auffassung, wonach das wirtschaftliche Umfeld für die Kunstschaffenden schwieri
ger werde, ist ziemlich einseitig. Vielmehr ist das gesamte wirtschaftliche Umfeld schwieriger ge
worden und nebst der Privatwirtschaft stehen folglich auch öffentliche Institutionen unter einem 
gewaltigen Spardruck. Die Einführung einer zusätzlichen Vergütung zum jetzigen Zeitpunkt könnte 
dem kulturellen Angebot in der Schweiz ernsthaft schaden. Von der Einführung eines Verleihrechts 
ist folglich abzusehen. 







Antrag 
Die Einführung eines Verleihrechts sei zu unterlassen und Art. 13 URG unverändert beizubehalten. 


V. Ratifikation der WIPO-Abkommen 


Ein Teil der Vorlage betrifft die Ratifikation zweier WIPO-Abkommen, welche einen Minimalschutz 
von ausübenden Künstlern im audiovisuellen Bereich garantieren (Vertrag von Peking) und anderer
seits den Zugang von Menschen mit Sehbehinderungen zu urheberrechtlich geschützten Werken 
gewährleisten sollen (Vertrag von Marrakesch). Der Vertrag von Peking hebt das Schutzniveau von 
Schauspielern und Tänzern auf dasselbe Niveau wie dasjenige von Sängern und Musikern. Dies ist 
ein Schritt, den die Schweiz schon im Jahre 2007 vollzogen hat. Gemäss Bericht ist aus diesem 
Grund keine Gesetzesanpassung notwendig. Und auch die Auswirkungen des Vertrags von Marra
kesch auf die schweizerische Gesetzgebung sind überschaubar, handelt es sich doch gemäss Bericht 
insbesondere um eine bereits bestehende Urheberrechtsschranke zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen sowie einer neuen Regelung, welche die Einführung von Werkexemplaren in einer 
zugänglichen Form erlaubt. Die Ratifikation dieser beiden Abkommen ist vor dem Hintergrund, dass 
keine Schutzmechanismen eingeführt werden und keine neuen Abgaben von den Nutzern erhoben 
werden, zu befürworten. 


Wir danken Ihnen höflich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 


Freundliche Grüsse 


GASTI^ZÜRICH 
Gastgewerbeverband 


:. Schroeder 
Geschäftsleiter 
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DFJP 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
3003 Berne 


Moutier, le 24 mar 


Notre référence : 01.1232.0084 


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


Eidg. Justiz- und ' 
Holizeidepartement 


29. März 20î6 


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 ia 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 responsables politiques et administratif, nous sommes largement satisfaits 
que le Conseil fédéral propose d'imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, 
permettant une meilleure utilisation des oeuvres protégées par ie 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 internat ional d'œuvres protégées par le dro i t 
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 « dro i t impérat i f de deuxième publ icat ion ». 


Ville de Moutier 
Tél. 032 494 11 11 


1, rue de l'Hôtel-de-Ville CH^2740 Moutier 
Fax 032 493 12 19 info@inoutier.ch wwvi/.moutier.ch 







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. 


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. 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, eh^. » 


Art. T l b P-LDA - Utilisation d'œuvres orphelines 


>• Nous saluons expressément la nouvelle réglementation de rutilîsation 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 
impérat ive 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. Ib is , 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 scientifiques 


>- yVous 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 oui réalise une photographie de presse 


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


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


Art. 43a P-LDA - Gestion collective facultative 


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


Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure avec 
les sociétés de gestion des contrats pour l'utilisation d'un grand ensemble d'œuvres, 
même s'il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d'auteurs ne s'étant 
affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des 
projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par 
un procédé coûteux d'identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du 
point de vue de l'utilisateur, la formulation de l'art. 43a P-LDA n'est toutefois pas 
entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas 
concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective 
facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu'elle donnera lieu à une 
rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être 
fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L'avenir nous dira si la Commission 







arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (CAF) exercera 
ou non son pouvoir d'appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et de 
leurs utilisateurs. 


Art. 48 al. 1 et l"'" P-LDA 


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


Art. 51 al. 1"'̂  et 1̂ *̂̂  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 : 


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


Art. 62a et 62 ss P-LDA - Lutte contre ie 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 ia 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 fo 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 ffournisseurs 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. 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, 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. 381 CO, nouvel al. 2 (les al. 2 et 3 actuels deviendraient les al. 3 et 4) 
Le droit de rendre librement accessible une contribution pour une revue 
scientifique ou un recueil scientifique financée par des moyens publics ne peut 
être transféré à l'éditeur. 


Sur cette base, 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 dès le début de rendre son travail librement accessible, 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 fraudi 


>• 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. 


AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le Prèsi 


M. ZUBER ^ C. VAQUIN 


Copie : 
• M. Marcel Winistoerfer, Conseiller municipal en charge de la culture 
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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 [11962] Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen [4606] Franken betragen, was [30] 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 


 


 


[Bregy-Zimmermann Nicole] 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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LUDOTHEQUE DE LANCY 
Membre de 


l'Association Suisse des Ludothèques 
Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 


Lancy le 23 mars 2016 


Consultation sur la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


Nous saisissons l'opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la 
consultation sur la révision du droit d'auteur (LDA). 


Notre association exploite une ludothèque à Lancy depuis 25 ans dont le but 
principal est de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches 
d'âge. Outre les jeux de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la 
motricité, des jeux de cartes, des jeux Nintendo, du matériel de bricolage, des jeux 
d'adresse et de société ainsi que des véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la 
ludotinèque encourage le jeu comme un loisir actif qui stimule le développement 
cognitif, social, créatif, verbal et moteur des enfants. 


Dans son étude « Frühförderung als Kinderspiel », IVIargrit Stamm, directrice de 
l'institut de recherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent 
pratiquement tout par le jeu. Selon cette étude, le jeu libre constitue le premier outil 
qui leur permet de mettre en lumière leurs intérêts, peurs, déceptions et 
préoccupations. 


A l'heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 % de temps en 
moins à jouer librement qu'il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 
16 novembre 2014). Notre ludothèque contribue activement à enrayer cette 
tendance. 


Si la loi sur le droit d'auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque 
pourrait être contrainte de verser des rémunérations. 


www.ludothequelancy.ch - e-mail; ludotheque.lancy@bluewin.ch - Tél. 022 794 73 27 







Nous refusons l'introduction d'une taxe sur le prêt (le « tantième de bibliothèque »)  
conformément à l'art. 13. al. 1, P-LDA. 


Avec l'introduction de cette taxe, nous serions tenus de verser une rémunération chaque 
fois que nous prêtons un exemplaire d'œuvre relevant de la littérature ou de l'art. Selon la 
révision prévue de la LDA, nos ludothécaires devraient décider quand l'objet du prêt doit 
être considéré comme un exemplaire d'œuvre. 


Les jouets et les jeux que prête notre ludothèque sont toujours une création intellectuelle 
au sens légal ; cela signifie que la première condition définissant une œuvre selon la LDA 
serait remplie. 


Pour qu'un jeu ou un jouet puisse être qualifié d'exemplaire d'œuvre, il faut en outre qu'il 
relève du domaine de la « littérature et de l'art ». 


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n'ont pas encore précisé si les règles du jeu 
seront considérées comme des œuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce 
sujet divergent. II est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage 
doit être considéré comme une œuvre d'art ou non. 


La condition qui impose qu'un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour 
pouvoir être protégé par le droit d'auteur est en réalité un critère de délimitation négatif 
inapplicable (Barrlet/Egloff ; Le nouveau droit d'auteur, Berne, 2008, art. 2, ch.7) 


En fin de compte, ce sont nos ludothécaires qui devraient décider si le jouet ou le jeu revêt 
ou non un caractère individuel. En sachant qu'une chaise haute d'enfant a été qualifiée 
d'œuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic ! 2001, p. 
504 ss, en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient 
certainement aussi être considérés comme tels. A l'inverse, les véhicules fabriqués à des 
fins personnelles ne semblent pas constituer une œuvre ; en effet, selon une décision 
rendue par le tribunal cantonal de BâIe-Campagne, un petit vélo construit à des fins 
artistiques ne peut pas être protégé par le droit d'auteur (OGer BL du 18.5.1999, in sic ! 
2000, p.285, en allemand). En raison de cette jurisprudence contradictoire, décider si un 
jeu ou un jouet revêt un caractère individuel serait extrêmement difficile, même pour les 
juristes. 


Ces exemples nous permettent de démontrer qu'il n'est pas possible d'appliquer le nouvel 
art. 13, al. 1, P-LDA dans notre ludothèque. A la page 92 de son rapport, dans les 
« Aspects pratiques de l'exécution » de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n'aborde pas 
ces difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu'elles n'ont 
pas été prises en considération dans l'élaboration du projet de révision. 







Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le 
prêt d'exemplaires d'œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau 
financier et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n'a 
pas encore été clairement défini. 


Les pouvoirs publics soutiennent notre ludothèque et nous permettent ainsi de proposer 
des jeux intéressants et actuels aux habitants de notre commune. Malgré tout, notre 
situation financière est précaire et l'augmentation des coûts engendrée par le « tantième 
de bibliothèque » grèverait encore davantage notre budget. Notre ludothèque serait 
contrainte de diminuer l'achat de jeux et de jouets et notre offre serait par conséquent 
moins attrayante. II serait alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à 
encourager les enfants à apprendre par le jeu. 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous 
demandons de maintenir l'art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d'agréer. Madame la 
Conseillère fédérale, nos salutations distinguées. 


Ì 
Signatures \Q{jJ^ [t 
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       Département fédéral de justice et police 


       Madame la Conseillère fédérale 


       Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


       Lancy, le 27 mars 2016 


 


 


Consultation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 


 


 


Madame la Conseillère fédérale, 


 


Nous saisissons l’opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consul-


tation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à Lancy depuis 25 ans, dont le but principal est 


de prêter des jeux et des jouets de tout type à des enfants de toutes les tranches d’âge. 


Outre les jeux de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, des 


jeux de cartes, des jeux Nintendo, du matériel de bricolage, des jeux d’adresse et de so-


ciété ainsi que des véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la ludothèque encourage 


le jeu comme un loisir actif qui stimule le développement cognitif, social, créatif, verbal et 


moteur des enfants. 


Une ludothèque est un organisme à but non-lucratif, à vocation sociale qui touche particu-


lièrement des populations qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'avoir accès à 


toutes ces offres autrement que par le prêt. 


Dans son étude « Frühförderung als Kinderspiel », Margrit Stamm, directrice de l’institut 


de recherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent pratiquement tout par 


le jeu. Selon cette étude, le jeu libre constitue le premier outil qui leur permet de mettre en 


lumière leurs intérêts, peurs, déceptions et préoccupations.  
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A l’heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 % de temps en moins 


à jouer librement qu’il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre 2014), 


probablement à cause de la recrudescence des écrans. Notre ludothèque contribue acti-


vement à enrayer cette tendance. 


Si la loi sur le droit d’auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque pour-


rait être contrainte de verser des rétributions pour tous les jeux Nous refusons 


l’introduction d’une taxe sur le prêt (le « tantième de bibliothèque ») conformément 


à l’art. 13, al. 1, P-LDA. 


Avec l’introduction de cette taxe, nous serions tenus de verser une rétribution chaque fois 


que nous prêtons un exemplaire d’œuvre relevant de la littérature ou de l’art. Selon la ré-


vision prévue de la LDA, nos ludothécaires devraient décider quand l’objet du prêt doit 


être considéré comme une œuvre. 


Les jouets et les jeux que prête notre ludothèque sont toujours une création intellectuelle 


au sens légal ; cela signifie que la première condition définissant une œuvre selon la LDA 


serait remplie.  


Pour qu’un jeu ou un jouet puisse être qualifié d’exemplaire d’œuvre, il faut en outre qu’il 


relève du domaine de la « littérature et de l’art ». 


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n’ont pas encore précisé si les règles du jeu se-


ront considérées comme des œuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce 


sujet divergent. Il est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage 


doit être considéré comme une œuvre d’art ou non.  


La condition qui impose qu’un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour 


pouvoir être protégé par le droit d’auteur est en réalité un critère de délimitation négatif 


inapplicable (Barrlet/Egloff ; Le nouveau droit d’auteur, Berne, 2008, art. 2, ch.7) 


En fin de compte, ce sont nos ludothécaires qui devraient décider si le jouet ou le jeu revêt 


ou non un caractère individuel. En sachant qu’une chaise haute d’enfant a été qualifiée 


d’œuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic ! 2001, p. 


504 ss, en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certai-


nement aussi être considérés comme tels. A l’inverse, les véhicules fabriqués à des fins 


personnelles ne semblent pas constituer une œuvre ; en effet, selon une décision rendue 


par le tribunal cantonal de Bâle-Campagne, un petit vélo construit à des fins artistiques ne 


peut pas être protégé par le droit d’auteur (OGer BL du 18.5.1999, in sic ! 2000, p.285, en 


allemand). En raison de cette jurisprudence contradictoire, décider si un jeu ou un jouet 


revêt un caractère individuel serait extrêmement difficile, même pour les juristes.  
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Ces exemples nous permettent de démontrer qu’il n’est pas possible d’appliquer le nouvel 


art. 13, al. 1, P-LDA dans notre ludothèque. A la page 92 de son rapport, dans les « As-


pects pratiques de l’exécution » de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n’aborde pas ces  


difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu’elles n’ont pas 


été prises en considération dans l’élaboration du projet de révision. 


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le 


prêt d’exemplaires d’œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau fi-


nancier et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n’a 


pas encore été clairement défini.  


Les pouvoirs publics soutiennent notre ludothèque et nous permettent ainsi de proposer 


des jeux intéressants et actuels aux habitants de notre commune. Malgré tout, notre situa-


tion financière est précaire et l’augmentation des coûts engendrée par le « tantième de 


bibliothèque » grèverait encore davantage notre budget. Notre ludothèque serait con-


trainte de diminuer l’achat de jeux et de jouets et notre offre serait par conséquent moins 


attrayante. Il serait alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à en-


courager les enfants à apprendre par le jeu. 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous de-


mandons de maintenir l’art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d’agréer, Madame la Conseil-


lère fédérale, nos salutations distinguées. 


 


Ludothèque de Lancy 


Sabine Burkart, Présidente 
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SAFER 
CLUBBING 


CLUBBING WTH KNOW-HOW! 


Safer Clubbing Schweiz 
Postfach 2070 
8031 Zürich 


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


DOK 000 009 640 


Zürich, 30.03.2016 


Stellungnahme zu zwei Abkomnnen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und 
zu Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Safer Clubbing Schweiz ist ein 2004 gegründeter Verein, welcher sich für eine lebendige 
Tanzkultur auf hohem Niveau einsetzt und deren Anliegen auf politischer und behördlicher 
Ebene vertritt. Safer Clubbing stärkt zudem die Eigenverantwortung der Clubbesucher, da
mit ein mündiger, informierter Umgang mit Substanzen, Alkohol und Sexualität möglich 
wird. Neben der Förderung der Qualität setzen sich Safer Clubbing aktiv für die Anliegen 
ihrer Mitglieder ein. Safer Clubbing ist offizieller Verhandlungspartner der SUISA. Safer 
Clubbing nimmt sich aber auch zahlreichen weiteren Anliegen auf politischer und behördli
cher Ebene an, mit dem Ziel gemeinsame Lösungsstrategien zu entwickeln. Safer Clubbing 
Schweiz bezieht im Vernehmlassungsverfahren zu zwei Abkommen der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum und zu Änderungen des Urheberrechtsgesetzes wie folgt Stellung: 


I. Grundsätzliche Haltung zu den Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Die Hauptmotivation hinter den vorliegenden Änderungen des Urheberrechtsgetzes ist des
sen Modernisierung, insbesondere im Bereich der Nutzung neuer Technologien. Wichtig ist 
in diesem Zusammenhang vor allem, dass es nicht zu neuen oder höheren Belastungen der 
Konsumenten und Nutzer durch Urheberrechtsgebühren kommt, welche durch die ange
spannte Wirtschaftslage und die bereits hohen Abgaben ohnehin stark belastet sind. Zu
dem muss im Verfahren zur Genehmigung von Gemeinsamen Tarifen, das in rechtlicher 
Hinsicht einzigartig ist und in dem namentlich ein grosses Kräfteungleichgewicht herrscht, 







ein möglichst effizienter und umfassender Rechtsschutz gewährleistet bleiben. Daraus er
gehen folgende Hauptanliegen: 


Hauptforderungen 
- Bundesverwaltungsgericht als Rechtsmittelinstanz mit voller Kognition 
- Erlass von Massnahmen zur Eindämmung des stetigen Tarifanstiegs 


II. Dringend erforderliche Massnahmen gegen ausufernde, übermässige Vergü
tungen 


Die Gesamtsumme der von den Urheberrechtsnutzern bezahlten Tarifabgaben steigt in der 
Schweiz kontinuierlich und teils in massivem Ausmass an. Die Erhöhungen sind dabei 
schon fast zum Automatismus geworden, denn die Möglichkeiten der Nutzer, sich gegen 
diesen Vorgang zur Wehr zu setzen, sind relativ beschränkt. Die Gründe dafür liegen zum 
einen in der Art des Zustandekommens der Tarife, andererseits aber auch in der inkonse
quenten Anwendung von Art. 60 Abs. 1 URG, welcher die Kriterien für die Tarifhöhe fest
legt. 


Die Tarifverhandlungen, wie sie jeweils hinsichtlich der Verlängerung von Tarifen geführt 
werden, sind Verhandlungen zwischen ungleich starken Akteuren und entsprechen keines
falls Vertragsverhandlungen zwischen freien Partnern wie beispielsweise im Privatrecht 
(vgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. Il.b). Auf den Punkt gebracht stehen die Nutzer als 
David jeweils dem Goliath Venwertungsgesellschaften gegenüber. Dies führt dazu, dass 
beispielsweise praktisch von vorne herein ausgeschlossen ist, dass Tarifsenkungen über 
den Verhandlungsweg erreicht werden können, obwohl für eine Tarifreduktion in vielen Fäl
len ausreichende Gründe vorlägen. Das realistische Maximalziel für die Nutzer ist heute 
leider nur schon erreicht, wenn es mit allen Anstrengungen gelingt, höhere Forderungen 
abzuwehren. An dieser Tatsache ändert auch das anschliessende Verfahren vor der ESchK 
nichts. Im Falle einer Nicht-Einigung am Verhandlungstisch reichen nämlich die Verwer-
tungsgesellschaften gemäss Art. 46 Abs. 3 URG grundsätzlich einfach einen Tarif ein, der 
ihren Vorstellungen im Sinne einer Maximalforderung entspricht. Diese möglichst maximale 
Tarifeingabe ist sodann Gegenstand der Prüfung der ESchK. Dabei wird oft gar nicht hinter
fragt, ob hinsichtlich tatsächlicher Angemessenheit nicht auch von einer anders aufgebau
ten oder tieferen Grundlage hätte ausgegangen werden sollen. 


Dies hat auch mit einem weiteren Problem in diesem Zusammenhang zu tun, der ungenü
gend konsequenten Anwendung von Art. 60 Abs. 1 URG. Diese Bestimmung legt objektive 
Kriterien fest, nach denen sich die Höhe der Tarife zu richten hat. Das zentrale Kriterium 
findet sich dabei in lit. a. und sieht die Berücksichtigung des Ertrags, der aus der Werknut
zung erfolgt, vor. Um diesen Ertrag zu bestimmen ist die Intensität der Werknutzung zu er
gründen und insbesondere auch zu berücksichtigen, welche anderen Faktoren einen Ein
fluss auf den Ertrag haben. Die Intensität der Werknutzung ist mit dem Aufkommen der 
neuen Technologien tendenziell in vielen Bereichen rückläufig, Musik beispielsweise ist 
zum allgemeinverfügbaren Gut geworden und nicht mehr das absolut zentrale Kriterium für 
Erträge. So rücken beispielsweise bei Konzerten zunehmend Showelemente und andere 







Ereignisse (Trendiges Foodangebot) in den Vordergrund. Die Relevanz der eigentlichen 
Musiknutzung nimmt für den Besucher seit Jahren stetig ab. Diese Veränderung im Kon
sumverhalten der Gesellschaft, welche tendenziell zu rückläufigen Tarifen führen müsste, 
wird jedoch seitens Venwertungsgesellschaften komplett ignoriert und bleibt auch vor der 
ESchK bislang nur ungenügend berücksichtigt. Entsprechende Einwände der Nutzerver
bände werden von den Venwertungsgesellschaften zu oft übergangen und abgelehnt. 


Die Verwertungsgesellschaften haben von dieser Entwicklung bislang unangemessen profi
tiert. Zudem erhöhten sich gleichzeitig die Kosten für die Durchführung gewisser Veranstal
tungen markant, insbesondere die Gagen für Künstler. Als Beispiel seien die Veranstalter 
des OpenAir St. Gallen genannt, welche Gagenerhöhungen von 35% in lediglich fünf Jah
ren verkraften müssen (vgl. „Die Gagen werden zum Problem"; http://www.wundo.ch/ 
ostschweiz/ostschweiz/tb-os/Die-Gagen-werden-zum-Problem;art120094,3854291). Diese 
Verteuerungen führen in direkter Weise auch zu höheren Abgaben bei der Vergütung der 
Urheberrechte. Dabei erhöht sich der Ertrag in diesem Zusammenhang nur aufgrund der 
gestiegenen Gagenkosten - eine intensivere Nutzung findet eben gerade nicht statt, wes
halb entsprechend höhere Vergütungsbeträge nicht gerechtfertigt wären. Gleichzeitig belas
ten die unverhältnismässig hohen Abgaben die Veranstalter von Kunst und Kultur, welche 
sich in einem ohnehin schwierigen Umfeld bewegen, wo Sparmassnahmen und Stellenkür
zungen aufgrund des letztlich ertragsschwachen Geschäfts an der Tagesordnung sind. 


a. Notwendige klare Obergrenze der Tarifansätze 


Aus den genannten Gründen ist mitunter dringend eine Anpassung von Art. 60 Abs. 2 URG 
erforderlich (analog der zutreffenden Haltung des DUN). Dabei ist zu bedenken, dass die 
Tarifabgaben auf die Bruttoeinnahmen geschuldet sind und namentlich die überproportional 
gestiegenen Kosten unberücksichtigt bleiben. Im Weiteren tragen gar öffentliche Subven
tionen zu höheren Abgaben bei. Selbst wenn gar kein Ertrag mit der Nutzung eines Werks 
erzielt wird, sondern eine Veranstaltung unter dem Strich einen Verlust erzielt, sind die Ta
rifabgaben unverständlichenweise geschuldet. Aus diesen Gründen ist erforderlich, dass 


- erstens das Kriterium der Angemessenheit primär gilt, 
- zweitens die Obergrenze als absolutes Maximum ausgestaltet wird und 
- drittens die Prozentsätze tiefer als heute liegen. 


Antrag 
Art. 60 Abs. 2 URG sei wie folgt zu ändern: 
„Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen 
Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten; sie beträgt jedoch höchstens elf Prozent 
des Nutzungsertrages oder -aufwands für die Urheberrechte und die venwandten Schutz
rechte." 







b. Keine echte Vertragsfreiheit als „Grundübel" der vielfach unangemessenen Ur
heberrechtstarife 


Ein Teil der Venwertungsgesellschaften sowie eine parlamentarische Interpellation 
(15.4211) fordern die komplette Streichung von Art. 60 Abs. 2 URG und stützen sich bei 
dieser Forderung namentlich auf die Behauptung, dass im Bereich der Tarifverhandlungen 
Vertragsfreiheit herrsche. Dem ist entschieden zu widersprechen. Wie bereits ausgeführt ist 
Art. 60 Abs. 2 URG eigentlich der einzige Grundpfeiler, welcher noch einigermassen einen 
Rahmen bietet für die ohnehin schon immer höher ausfallenden Tarifabgaben und so ge
wiss weit auch die schwächere Vertragspartei schützt. Beim Verhältnis zwischen Nutzern 
und Verwertern handelt es sich nämlich nicht um das von zwei gleichberechtigten Partnern 
- was bei freien Verhandlungen die Grundvoraussetzung wäre - sondern um das von Mo
nopolisten und deren Kunden. Die Venwertungsgesellschaften sind schon deshalb jeweils 
die stärkere Partei, weil sie in ihren Reihen ausschliesslich über ausgewiesene Fachleute 
verfügen, während die Nutzer jeweils von Generalisten oder je nach Verband auch von 
Laien und Freiwilligen vertreten werden. Auch in finanzieller und administrativer Hinsicht 
besteht dieses Ungleichgeweicht fort. Zudem kommt den Verwertern ein enormer Wissens
vorsprung zu, da bei ihnen sämtliche Daten erhoben werden. Die Nutzer können nicht ein
mal einsehen, wer wieviel bezahlt und welche sonstigen Vereinbarungen bestehen. Ohne
hin ist die mangelnde Transparenz in diesen Bereichen höchst unzufriedenstellend. Als 
wichtigster Punkt, welcher ganz klar gegen eine gleichberechtigte Vertragsbeziehung 
spricht, bleibt, dass es sich bei den Verwertungsgesellschaften zu weiten Teilen um Mono
polisten handelt. Die Nutzer haben keine Möglichkeit, die benötigten Rechte anderswo zu 
beschaffen und sind somit quasi weitestgehend auf Gedeih und Verderb den Forderungen 
der Verwertungsgesellschaften ausgeliefert. Bei einer etwaigen verfehlten Abschaffung von 
Art. 60 Abs. 2 URG würde also der zentrale, konkrete Festlegungsrahmen hinsichtlich der 
Angemessenheit eines Tarifes verschwinden. Es würde, eben weil keine Vertragsfreiheit 
besteht, zu einer vollkommen ungerechtfertigten, massiven Verteuerung der Urheberrechts
tarife kommen, was das kulturelle Leben in der Schweiz letztlich auf empfindliche Art ein
schränken würde. 


III. Der bewährte Rechtsweg muss erhalten bleiben 


a. Die volle Kognition des Bundesverwaltungsgerichtes muss erhalten bleiben 


Die Vorlage beinhaltet eine leichte Einschränkung des Instanzenzugs für die Anfechtung 
von Entscheiden der ESchK. Dies soll der Straffung und gegebenenfalls der Beschleuni
gung des Verfahrens dienlich sein. Der Bundesrat erläutert dazu, dass sinnvollenweise der 
Weiterzug an das Bundesgericht eingeschränkt und das Bundesvenwaltungsgericht die 
Hauptsache der Fälle entscheiden soll. Diese Auffassung ist sachlich gerechtfertigt. We
sentlich ist, dass dem Bundesverwaltungsgericht bei seiner Entscheidfindung nach wie vor 
die volle Kognition zukommt, es also Entscheide der Vorinstanz auf alle Aspekte hin prüfen 
kann, namentlich auch auf deren Angemessenheit. Dieser Ablauf des Rechtsmittelverfah
rens ist auch der Systematik der Gerichtsorganisation geschuldet. Das Bundesgericht ist 







das oberste Gericht des Landes und sollte als solches nicht uneingeschränkt mit Fällen 
überlastet werden, weshalb eine gewisse Vorfilterung notwendig ist. Dies war schon bis 
anhin so und erklärt namentlich die eingeschränkte Kognition des Bundesgerichtes. Ver
stärkt wird diese Auffassung durch die laufende Revision der Bundesgerichtsgesetzgebung, 
mit welcher die Position des Bundesgerichts als oberstes Gericht mit Hauptaugenmerk auf 
die Wahrung der Rechtseinheit und das Beantworten von Rechtsfragen von grundsätzlicher 
Bedeutung noch konkreter definiert wird. 


Die Möglichkeit einer Angemessenheitsprüfung des Bundesverwaltungsgerichts ist im Ge
samtverlauf des Rechtsmittelverfahrens ein zentrales Merkmal und wird auch vom Bundes
rat explizit als Begründung für seinen Vorschlag angeführt. Hier ist allerdings Vorsicht gebo
ten, denn just durch die laufende Revision des Bundesgerichtsgesetzes soll die volle Kogni
tion des Bundesverwaltungsgerichts nämlich bis auf einige Ausnahmefälle abgeschafft wer
den (vgl. Art. 49 VwVG, Vernehmlassungsentwurf vom 4. November 2015). Dieses Vorha
ben würde komplett dem Sinn und Zweck der vorliegenden Revision des URG zuwiderhan
deln, welche ausdrücklich mit dem Bestehen der vollen Kognition beim Bundesvenwal
tungsgericht begründet wird. Es bestünde kein eigentliches, unabhängiges Gericht mehr, 
welches mit voller Kognition urteilt, was für die betroffenen Rechtssuchenden untragbar 
wäre und auch in Hinblick auf die verfassungsmässigen Rechtsweggarantien mehr als hei
kel erscheint. Das urheberrechtliche Tarifgenehmigungsverfahren stellt dabei in doppelter 
Hinsicht einen Spezialfall dar. Erstens weil - wie nachstehend unter Ziff. Ill.b ausgeführt -
die ESchK kein vollkommen unabhängiges und ausreichend unparteiisches Gericht ist. 
Zweitens weil die Angemessenheit beim Erlass der Urheberrechtstarife eine der zentralsten 
Fragen überhaupt ist. Verstärkt wird dieser Umstand durch den grossen Ermessensspiel
raum, welchen die zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen einräumen. 


Die einzigartige Konstellation im Verfahren der Genehmigung von Urheberrechtstarifen er
fordert also die Beibehaltung der vollen Kognition des Bundesvenwaltungsgerichts, ansons
ten läge eine gravierende Einschränkung des Rechtswegs vor, da über das gesamte Tarif
genehmigungsverfahren keine vollständig unabhängige und ausreichend unparteiische In
stanz mit voller Kognition über die Sache urteilen könnte. 


Antrag 
Es sei sicherzustellen, dass dem Bundesvenwaltungsgericht bei Entscheiden betreffend 
Urheberrechtstarifen weiterhin die volle Kognition zukommt. 


b. Das Bundesverwaltungsgericht ist die richtige Instanz - die ESchK ist kein 
Gericht 


Anlässlich des vom IGE am 14. Januar 2016 veranstalteten Urheberrechtsgesprächs haben 
die Venwertungsgesellschaften zu verstehen gegeben, dass sie den direkten Weiterzug der 
ESchK-Entscheide an das Bundesgericht als bessere Lösung erachten. Sie haben dazu 
ferner bei Prof. Benjamin Schindler ein entsprechendes Parteigutachten in Auftrag gege
ben. In diesem Parteigutachten wird namentlich behauptet, dass die ESchK mehrere Cha-







rakterìstika einer richterlichen Behörde aufweise, sie deshalb nicht als klassische Venwal
tungsbehörde anzusehen und somit der Gang ans Bundesgericht der einleuchtendere Weg 
sei. Dieser Auffassung ist ausdrücklich zu widersprechen. Es erschliesst sich schon nur 
vom Namen her - „Schiedskommission" - dass es sich bei der ESchK klarerweise nicht um 
eine echte Gerichtsinstanz handelt. Im Weiteren erkennt bereits der Parteigutachter, dass 
die paritätische Zusammensetzung der ESchK aus dem Blickwinkel der Unparteilichkeit ein 
Problem darstellen könnte. Dies ist natürlich tatsächlich so, denn anders als bei den weni
gen anderen paritätischen Gerichtsorganisationen, die im Gutachten als Vergleich ange
führt werden, kommt im Verfahren vor der ESchK ein ausgeprägtes Ungleichgewicht zwi
schen den Parteien hinzu. Dieses äussert sich bereits in der Tarifverhandlungsphase (vgl. 
auch vorstehend unter Ziff. II) und akzentuiert sich erst recht vor der ESchK. Auf Nutzersei
te gibt es (abgesehen von der DUN-Vertretung) eigentlich keinen einzigen „Vollprofi", der 
sich in seiner Tätigkeit ausschliesslich auf urheberrechtliche Fragen konzentriert, während 
auf Seiten der Venwertungsgesellschaften eine Vielzahl von Experten „aufmarschieren", 
welche sich „Tag ein, Tag aus" mit der Thematik befassen sowie zudem noch die gesamte 
Lehre zum Urheberrecht mitbeeinflusst und mitverfasst haben. Prof. Schindler enwähnt in 
seinem Gutachten weiter, dass bei Problemen mit der Unparteilichkeit entsprechend griffige 
Ausstandsregeln entgegengesetzt werden sollten. Solche ausreichende Regeln bestehen 
aber im Urheberrecht gerade nicht (so ist Art. 57 Abs. 3 URG allein ungenügend). Entspre
chend schwer wiegen daher die Probleme bei der Unparteilichkeit der Schiedsbehörde. 


Aber nicht nur im Hinblick auf die personelle Zusammensetzung, sondern auch hinsichtlich 
des Verfahrens selbst weist vieles darauf hin, dass es sich bei der ESchK eben nicht um 
eine Instanz handelt, welche einem Gericht gleichkommen würde. Die ESchK ist so konzi
piert, dass sie die Tarife unabhängig vom Vorliegen eines Streitfalls zu genehmigen hat 
(wobei ferner bei einem „Einigungstarif' die Angemessenheit nicht einmal konkret geprüft 
wird). Somit nimmt die ESchK neben der Schiedstätigkeit gewissermassen auch eine Auf
sichtsfunktion wahr, wobei sie aber eben gerade nicht als gerichtliche Instanz handelt. Wei
ter bestehen die bekannten Defizite punkto Öffentlichkeit des Verfahrens und, wie auch von 
Prof. Schindler ausgeführt, noch einige mehr, namentlich die ungenügende gesetzliche 
Grundlage sowie das atypische Wahlgremium der Kommissionsmitglieder. 


Beim Vorhandensein von einer so grossen Anzahl an Zweifeln über die Rechtsnatur der 
ESchK wäre es unverantwortlich, den Partialinteressen der Verwertungsgesellschaften 
nachzugeben und dem Bundesvenwaltungsgericht „den Stecker zu ziehen". Der direkte 
Sprung von einer Bundesbehörde wie der ESchK mit venwaltungsähnlichem Charakter di
rekt an das Bundesgericht würde äusserst schief in der Landschaft stehen. Zudem würde 
das Bundesgericht in unenwünschter Weise belastet. Wie bereits gesagt, wäre vor allem 
aber keine gerichtliche Instanz mehr vorhanden, welche mit voller Kognition prüfen kann. 
Die Verwertungsgesellschaften profitieren derzeit schon nur durch ihre Verhandlungsüber
macht. Eine „Abschaffung" des Bundesverwaltungsgerichts wäre ein weiterer, einseitiger 
und höchst unsachgerechter Vorteil für die Verwertungsgesellschaften sowie eine massive 
Einschränkung in der Rechtsstellung der Nutzer. 







Wie bereits betont, ist somit zentral und von höchster Bedeutung, dass die Rechtssuchen
den einen Tarif von einem unabhängigen, unparteiischen Gericht mit voller Kognition über
prüfen lassen können. Diese Kriterien erfüllt einzig und allein das Bundesvenwaltungsge
richt. 


Antrag 
Es sei sicherzustellen, dass das Bundesvenwaltungsgericht, wie in der Vortage vorgesehen, 
als Beschwerdeinstanz mit voller Kognition die Entscheide der ESchK beurteilen kann. 


c. Weitere Straffung des Verfahrens 


Gegen ein straffes und effizientes Verfahren ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es gibt 
diesbezüglich durchaus (wenige) Verbesserungsmöglichkeiten, welche aber in der Vorlage 
nicht angedacht sind. Gemäss Art. 9 Abs. 1 URV haben die Venwertungsgesellschaften der 
ESchK die für die Genehmigung des Tarifs erforderlichen Unteriagen mit dem Antrag auf 
Genehmigung einzureichen. Der Antrag auf Genehmigung ist der ESchK bekanntlich min
destens sieben Monate vor dem vorgesehenen Inkrafttreten vorzulegen (vgl. Art. 9 Abs. 2 
URV). Immer wieder kommt es allerdings vor, dass zusätzliche Unteriagen auch nach Ab
lauf dieser Frist eingereicht werden - selbst noch nach der Tarifgenehmigungsantwort der 
Nutzer. Solche späteren Nachreichungen ausserhalb der gesetzlich vorgesehenen Stel
lungnahmen führen zu zusätzlichem Aufwand bei der ESchK sowie der Gegenpartei. Es 
widerspricht zudem den Grundsätzen eines fairen Verfahrens, wenn nach den erfolgten 
Stellungnahmen (kurz) vor der Tarifgenehmigungsverhandlung bei der ESchK unaufgefor
dert und uneingeschränkt weitere Unteriagen eingereicht werden dürfen und dadurch auf 
die Meinungsbildung der ESchK zusätzlich einseitig Einfluss genommen werden kann. Ent
sprechend ist die voriiegende Revision im Sinne der Verfahrensstraffung und der Effizienz 
mit einer Bestimmung zu ergänzen, welche derartige Vorgänge unterbindet. 


Antrag 
Art. 9 Abs. 1 URV sei wie folgt zu ergänzen (Ergänzung in Kursivschrift): 
„Mit dem Antrag auf Genehmigung eines Tarifs reichen die Venwertungsgesellschaften die 
erforderiichen Unteriagen sowie einen kurzen Bericht über den Veriauf der Verhandlungen 
mit den massgebenden Nutzerverbänden (Art. 46 Abs. 2 URG) ein. Anschliessend dürfen 
von den Venvertungsgesellschaften mit Ausnahme von Noven keine weiteren Untedagen 
nachgereicht werden." 


IV. Standpunkte zu weiteren, ausgewählten Bestimmungen 


a. Pirateriebekämpfung 


Um die Venwendung von urheberrechtlich geschützten Werken mittels der neuen Technolo
gien, namentlich dem Internet, besser kontrollieren zu können, werden vom Bundesrat di
verse Massnahmen zur Bekämpfung der so genannten Piraterie vorgeschlagen. Andere 







Modelle zum Umgang mit der technologischen Entwicklung wie die Kulturflatrate wurden 
dabei verworfen, insbesondere um am Primat der individuellen Verwertung festzuhalten, 
wie dies auch von der AGUR12 empfohlen wurde. 


Grundsätzlich sind die Ansätze der Voriage zu befünworten. Insbesondere durch die An
knüpfung bei den Anbietern von Fernmeldediensten wird sichergestellt, dass Urheber
rechtsverietzungen effizient unterbunden werden können. Wichtig ist in diesem Zusammen
hang, dass keine generelle Kriminalisierung der Internetznutzer stattfindet, wie dies auch 
von der AGUR12 gefordert wurde. Zentral ist zudem, dass diejenigen Nutzer belastet und 
verpflichtet werden, welche bislang ohne Lizenzierung vergütungspflichtige Handlungen 
vorgenommen haben. Dies könnte und sollte letztlich zu einer gerechtfertigten Entlastung 
derjenigen Nutzer führen, welche die Lizenzierungen korrekt abwickeln und ihrer Vergü
tungspflicht seit jeher nachkommen. (Verfehlt ist ferner hingegen die bei den Verwertungs
gesellschaften in den letzten Jahren zu beobachtende Tendenz, Gewinneinbussen, welche 
sie aufgrund der technologischen Entwicklung eriitten haben, andenweitig via Erhöhung 
bestehender Tarife auf korrekt handelnde Nutzer zu übertragen.) 


Die konkrete Ausgestaltung der Bestimmungen gegen die Internetpiraterie überzeugt aller
dings nicht restlos. Zwar ist namentlich die Identifikation der Teilnehmenden zu begrüssen, 
damit diese für einen entsprechenden Ertragsausfall belangt werden können. Da es sich 
aber um einen relativ gravierenden Eingriff handelt, sind die Anforderungen an das Verfah
ren entsprechend hoch anzusetzen. Die Frage des Voriiegens einer schwerwiegenden Ver
letzung muss daher unbedingt frühzeitig und umfassend geklärt werden und nicht erst im 
Identifikationsverfahren. Weiter verfehlt das Instrument der Zugangssperren seinen Zweck. 
Eine vollständige Zugangssperre kommt kaum ohne die gleichzeitige Sperrung von recht
mässigen Inhalten aus. Entsprechend wird so auch in die Freiheit von Nutzern eingegriffen, 
die keine Verstösse begangen haben. Weiter würde damit die Nutzung zum Privatge
brauch, welche gemäss Art. 19 URG explizit eriaubt ist, ausgehebelt, was nicht akzeptabel 
ist. Fraglich ist zudem, was mit einer vollumfänglichen Zugangsperre gewonnen wird, steht 
doch mit dem Identifikationsverfahren bereits ein griffiges Mittel zur Behebung von Urheber
rechtsverietzungen zur Verfügung. 


Antrag 
Bei der Bekämpfung der Internetpiraterie sei auf Sperrmassnahmen zu verzichten. 


b. Weitere Modernisierungsmassnahmen zu Gunsten wissenschaftlicher Instituti
onen 


Die Voriage enthält weiter diverse Anpassungen zu Gunsten von Einrichtungen der Bildung 
und der Wissenschaft. Dazu gehören nebst dem zugänglich machen von venwaisten Wer
ken und dem Bestandesverzeichnis auch die extended collective licence. Diese Vorschläge 
sind zu begrüssen, eriauben sie doch die Nutzung von Sammlungen und Archiven durch 
wissenschaftliche Institutionen auch im digitalen Zeitalter, wovon schlussendlich die gesam
te Bevölkerung profitiert. Gerade Bibliotheken und Museen leisten einen wichtigen Beitrag 







zur Förderung der Kultur in der Schweiz, wovon auch die Kulturschaffenden profitieren. Vor 
diesem Hintergrund scheint die Einführung einer neuen Abgabe für Bibliotheken und Muse
en gemäss Art. 13 E-URG als unnötig und wenig gerechtfertigt. Namentlich die Auffassung, 
wonach das wirtschaftliche Umfeld für die Kunstschaffenden schwieriger werde, ist ziemlich 
einseitig. Vielmehr ist das gesamte wirtschaftliche Umfeld schwieriger geworden und nebst 
der Privatwirtschaft stehen folglich auch öffentliche Institutionen unter einem gewaltigen 
Spardruck. Die Einführung einer zusätzlichen Vergütung zum jetzigen Zeitpunkt könnte dem 
kulturellen Angebot in der Schweiz ernsthaft schaden. Von der Einführung eines Verieih
rechts ist folglich abzusehen. 


Antrag 
Die Einführung eines Verieihrechts sei zu unteriassen und Art. 13 URG unverändert beizu
behalten. 


V. Ratifikation der WIPO-Abkommen 


Ein Teil der Voriage betrifft die Ratifikation zweier WIPO-Abkommen, welche einen Mini
malschutz von ausübenden Künstlern im audiovisuellen Bereich garantieren (Vertrag von 
Peking) und andererseits den Zugang von Menschen mit Sehbehinderungen zu urheber
rechtlich geschützten Werken gewährleisten sollen (Vertrag von Marrakesch). Der Vertrag 
von Peking hebt das Schutzniveau von Schauspielern und Tänzern auf dasselbe Niveau 
wie dasjenige von Sängern und Musikern. Dies ist ein Schritt, den die Schweiz schon im 
Jahre 2007 vollzogen hat. Gemäss Bericht ist aus diesem Grund keine Gesetzesanpassung 
notwendig. Und auch die Auswirkungen des Vertrags von Marrakesch auf die schweizeri
sche Gesetzgebung sind überschaubar, handelt es sich doch gemäss Bericht insbesondere 
um eine bereits bestehende Urheberrechtsschranke zugunsten von Menschen mit Behinde
rungen sowie einer neuen Regelung, welche die Einführung von Werkexemplaren in einer 
zugänglichen Form eriaubt. Die Ratifikation dieser beiden Abkommen ist vor dem Hinter
grund, dass keine Schutzmechanismen eingeführt werden und keine neuen Abgaben von 
den Nutzern erhoben werden, zu befürworten. 


Wir danken Ihnen höflich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung 
unserer Anliegen. 


Freundliche Grüsse 


SAFER 
LUBBI 
CUIBBING WITH KNOW-HOW! 
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Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie 
ihre Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und 
Autoren in der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleih
steuer 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 
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Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr vor\ 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 Autor innen und Autoren gehen, womi t die 
Bibl iotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem 
fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autor innen 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 inbegri f fen. 


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 t r i f f t . Von den 
rund 48 Mio. Ausleihen entfal len nämlich auf die Nationalbibl iothek 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
bibl iotheken 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, 
wei l sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen 
Autoren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfert igt 
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 w i rd , 
also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung 
ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


5. Im Bericht f indet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll 
und von wem sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf 
Deutschland verwiesen? Ferner wi rd 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 
Au fwand für die öffentl iche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. 
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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 6836 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 
2461.— Franken betragen, was 7,2 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. 
Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass un
sere Bibliothek weniger Medien 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 administrati
ven 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 ge
macht. 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 Richt
linie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist fest
zuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die 
EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten 
oder verletzt werde. Drittens 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 all
fälligen 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 Publikums
aufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 
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Aus diesen Erwägungen ist die Einführung einer Verleihsteuer 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 


KANTONSSCHULE ÖLTEN 


Sibylle Wyss Walter Wyss Regula Berger 
Rektorin Leiter Dienste Leiterin Mediothek 


Kopie: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau, sab@sabclp.ch 
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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 Urhe-


berrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Uster seit 1992 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen von Spiel-


zeugen 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 Frei-


zeitgestaltung 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 Vergü-


tungen abliefern. 


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 Revisi-


on unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


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


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



http://www.ludothek-uster.ch/
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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 (Barr-


let/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 zürche-


rischen 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. Um-


gekehrt scheinen selbst speziell angefertigte Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn 


einem Kleinstvelo für artistische Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Wer-


kes 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 «Zweck-


mässigkeit 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 wür-


de 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 wür-


den, 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 


 


Markus Bächi, Präsident Ludothek Uster 
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(per E-Mail an: Revisìon_URG@ìpì.ch) 


Binz, 29. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urhebenechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Vernehmlas
sung über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) - nachfolgend die „Revi
sionsvorlage" oder „E-URG" - eröffnet. 


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Intemet-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 Revisions
vorlage venwendeten Unterkategorien „Hosting-Sen/ice-Provider" und „Access-Service-
Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung von 
Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von Urheber
rechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher Pflichten für In
ternet-Service-Provider und unserer Internetabonnenten vorsehen (nachfolgend die „Massnah
men"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen an der blossen Tätigkeit 
als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer Intemetabonnement-Vertragsbeziehung 
zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urhe
ber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine Voraussetzung. 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und die 
Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend hält die 
Revisionsvorlage konsequenten/veise am seit der URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz 
des geltenden Urheben-echtsgesetzes fest, wonach es für den Privatgebrauch von Urheberrech
ten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine legale oder illegale Quelle benutzt wird 
(vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 11. 
Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


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


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf sehr 
präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und ebenso 
umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits enwarten wir bei der Gesetzge
bung im Bereich der von der AGUR und nun von der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Mass
nahmen generell sehr sorgfältige Überlegungen mit Blick auf die Einhaltung des verfassungs
mässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der Revisi
onsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den 
neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestimmungen, von wel
chen wir direkt betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


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


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichberechtig
tem Einbezug aller „Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend die Grün
dung 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 Untemehmen und Verbän
de u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband der Urheberrechtsnutzer DUN sicherge
stellt, vermögen auch heute noch nicht zu überzeugen. 
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Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz der 
grossen Access-Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unseres Erach
tens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage unter dem 
Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und anderen Inte
ressenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR auseinandergesetzt und 
diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender Ziff. 3 orientiert sich deshalb 
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. Mass
nahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von Hosting Provi
dern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-Provider), enthält die 
Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Intemet-Sen/ice-Provider. Für 
uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich gear
beitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, hielt sich 
der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende Kostenent
schädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtstagung des 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 ven/vorfen worden ist (z.B. Warnsystem mit doppelter Abmahnung 
gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbesondere 
festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für alle ca. 
500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz ungeachtet ihrer 
Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die Verhältnismässigkeits
prüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-Sen/ice-Provider in gebührendem 
Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die Gewährleistung der Rechtmässig
keit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wonach dem Access-Service-Provider die 
konkret zu ergreifende Massnahme nicht gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern 
sich jeder Access-Sen/ice-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-Sen/ice-Providern in eine 
Gruppe, die Internetseiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren 
muss. 
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Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen 
insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommunikati
onsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklärenden 
Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 


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 Ausnah
mefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen dafür 
antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessem 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 Zielkonfliicte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab offen
sichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerksam 
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 Ge
setz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die Anzahl 
zu versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-Peer-
Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetanschlusskunden 
durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 
3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der „täglichen Flut von Emails 
untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus anderen Gründen nicht beachtet wer
den" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), und dass sich dann ein Bürger einer unge
rechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der 
Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimmten Frist vor, wovon der zweite mit einge
schriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheber
rechts an die digitale Welt bzw. von einer „Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmit
teilung 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 Ur
heberrechtsschutz zu gewährleisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger 
vor einer Kriminalisierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur analogen 
Briefpost grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem zweimaligen Ver
sand von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass der Urheberrechtsver-
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letzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Internetabonnenten (vgl. so aber Erl. Bericht zum 
E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen 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 Intemet-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 erfolgrei
che Pirateriebekämpfung ist ein rasches Vorgehen unabdingbar.", und S. 36: „Deshalb sieht die 
Vorlage eine einfache und effiziente Pirateriebekämpfung vor."), unterlaufen wird. 


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler Quelle 
konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiten/erbreiten, 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 korrek
tenweise 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 Urheberrechtsin
haber 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 regu
latorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Urheberrechts
verletzer sein muss. Er soll - gleich wie die Internet-Access-Provider - grundsätzlich nur deshalb 
in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Access-Providers ist, der den 
Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) ausreichend zu schützten hat. Das ist 
die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausalhaftung. 


2.2.3 Übenwachung von Intemetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisierung" 
wirkt doppelt: 


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


- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei ausbleiben
dem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internetanschluss der In
ternetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht", weil er zu wenig unternimmt, um die 
Venwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für Urheberrechtsverletzun
gen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer grundsätzlich 
nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand der gesetzli-
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chen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivilrechtlichen 
Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines Internetanschlussvertrags ist (vgl. dazu Erl. 
Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsübenwachung des Access-Sen/ice-Providers bei der Internet-
Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschlusskunden 
verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtlichen „Endkun
den-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt ist, und die mit der 
Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher Spezial-
Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das ist vor dem 
Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. Dezember 2015 veröf
fentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbessern 
(Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonnementsverträ
gen, 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 Verhält
nismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist - wie im AGUR-Bericht festgehalten -
detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down "-Verpflichtung von Hosting-Sen/ice-Providem 


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 Urheberrechts
verletzungen 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 Übenwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als klassische „Hosting Provider" in der 
Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf IP-basierte Fernmeldedienste 
Ein- oder MehnA/eg-Kommunikation ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von 
Dokumenten für den privaten Gebrauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server 
Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von 
Restaurants oder Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermögli
chen. Wo die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. Auf 
eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-Dienste anbie
ten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss Internet 
Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht über „Die zivilrechtliche Ver
antwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst wird. Der Venweis 
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auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider Enwarten 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 Provi
dern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-Sen/ice-
Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen nicht zu recht
fertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet. Es ist deshalb 
nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine regulatorische Lösung vor
schlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage derart widersprüchlicher Geset
zesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig zu gewährleistende 
Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der Glaubwürdigkeit der Revisi
onsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch einer allfällig total überarbeiteten 
Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheben/erevaltungsrecht und Unterordnung von materiellen Wider
rechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Intemet-Service-Provider sind rein regu
latorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von Rechts
durchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbesondere von In-
temet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines digitalisierten 
Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusammen
hang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen Lösungs
ansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche Systeme für 
die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für „Piratenplattformen", etc.). 
Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausgeblendet 
werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem Kredo der 
„Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption findet sich in der 
Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Sen/ice-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 Eliminiemngsmassnahme. Im zweiten Fall ist immerhin eine 
Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was zu begrüssen ist. 
Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren Rechten beeinträchtigte 
Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum 
gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur erheblichen Missbrauchsgefahr. 
Das erstaunt bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe in verfassungsmässig geschützte 
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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 müs
sen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn immer möglich - nur unter Beachtung des 
Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden können. Access- und Hosting 
Sen/ice-Anbieter oder die damit zusammenhängende Selbstregulierungsorganisation zu „Hilfs
personen" 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 venwal
tungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelungen zur Haf
tungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation zu
lassen, dass sich insbesondere die Hosting-Sen/ice-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 Vor
gänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten umfassen. 


Die für Access-Sen/ice-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammenhang mit 
der Umsetzung von venwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, muss konsequen
tenweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen Grund, diese für die 
anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entsprechen
de Beträge vor der Ausführung einer urheben/enwaltungsrechtlichen Massnahme sichergestellt 
sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen Konzept a) die 
Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Inten/entionen in der Praxis wirklich nur auf grobe Ver
letzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes und 
Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Intemetabonnenten mit der aktuellen Revisionsvorlage 
gelingt, stellen wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Sen/ice-Provider und damit 
auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorgeschlagenen 
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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 zivilrechtlichen 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraussetzung dazu 
ist aber, dass man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nachfolgenden Bemer
kungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir Ihnen hauptsächlich 
folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Einbezug 
der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und Verbände ein
zusetzen. 


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. Sbis E-URG (Abschaffung der Mehrfachbe
lastung) 


' Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigenge
brauch gilt: 


c. Betrifft nur den französischen Text. 


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


a. Betrifft nur den französischen Text. 


3bis Ven/ielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubtenweise zugänglich gemachten 
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Ven/ielfältigungen sind 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergü
tungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
3bis Ven/ielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten 
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Ven/ielfältigungen sind 
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von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergü
tungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


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


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


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektiwenwertung) 


^ Venwertungsgesellschaften können für die Venwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Venwer
tung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für 
Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Venwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Venwertungsgesellschaft 
verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Venwertung und Geltendma
chung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der 
Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ Auf vertragliche Vereinbarungen über die Venwertung 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 Kollektiwenwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche Massendi
gitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Werken abgeklärt 
werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Venwertungsgesellschaften über die Nut
zung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen werden können. Da selbst Werke 
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eingeschlossen werden können, von denen die Rechteinhaber gar nicht der Venwertungsgesell
schaft 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 Kollektiwenwertung auch tatsächlich zur Anwen
dung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die Höhe der Vergütung 
nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit 
unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Venwaltungskosten durch einen konsequenten 
Ausbau der elektronischen Rechtevenwaltung soll ausgeschöpft werden. Dazu sollen 
nicht nur vereinfachte elektronische Meldesysteme für die Nutzer gehören, sondern 
auch eine Pflicht derselben, die erforderlichen Auskünfte (Art. 51 URG) in einem dem 
Stand der Technik entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen, das von der je
weiligen 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 Nut
zer mehrfach Daten melden müssen, obwohl die Venwertungsgesellschaften insgesamt 
bereits darüber verfügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Venwaltungskosten als wichtig. Die Venwal
tungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergütungspflich
tigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten Vergütungen 
möglichst den Rechteinhabem zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 12 geforderte 
Festsetzung der Venwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer Weg. Die Venwal
tungskostenhöhe ist stark abhängig vom venwalteten Repertoire. Ihre einheitliche 
Festsetzung könnte deshalb zu einer unenwünschten Quersubventionierung führen 
und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1"^ undl'^' E-URG 
Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format 


zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverar
beitung zulässt. Die Venwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in 
den Tarifen (Art. 46). 


1«" Venwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte 
anderen Venwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, wei
terleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 
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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 Venwertungsgesellschaften ihren 
Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


3.3.3 Anträge 


• Art. 51 Abs. 1 bis E-URG ist wie folgt zu ändem: 
Ibis Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format 
zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverar
beitung zulässt. Die Venwertungsgesellschaften und die Nutzen/erbände bezeichnen 
die zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Venwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Verpflich
tungen in Bezug auf den Einsatz und die Venwendung bestimmter elektronischer Formate für die 
Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Venwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. I""'' E-URG 
ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Venwertungsgesellschaften vor 
allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt werden. Das ist 
grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. I""'' E-URG könnte in unveränderter Form aller
dings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisierungskostengewinne 
am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anforderungen zur elektronischen 
Datenbearbeitung von den Venwertungsgesellschaften 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 Quel
len über IP- und DNS-Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter Inhalte zusammen mit 
nicht bewilligten Inhalten (Overblocking) ist von der zuständigen Behörde so weit wie 
möglich zu vermeiden. Sämtliche Sperrmassnahmen sind durch die zuständige Behör
de in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen und dürfen die technische Funk
tionsfähigkeit des IP- oder DNS-Systems nicht gefährden. Die Schranke für schwenwie
gende Fälle ist dabei so anzusetzen, dass der Access Provider nicht übermässig Sperr
massnahmen einrichten muss. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den 
Aufwand, der ihnen durch die Zugangssperren entstehen, angemessen entschädigen. 
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Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweg
garantie ist zu beachten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich durch 
geschickte Standortwahl oder technische Massnahmen der Rechtsverfolgung entzie
hen. In spezifischen und schwenwiegenden 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 schwenwiegender Weise Urheberrechte verletzen, 
sollen in wirksamer Weise zivil rechtlich 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 Provi
der auf behördliche Anordnung hin die Identität des Anschlussinhabers dem Rechtein
haber 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 erfor
derlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu be
achten; dies namentlich für die Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses im privat-
rechtlichen Bereich und die dafür notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungs
dauer von IP-Adressen zur Identifizierung des Anschlussinhabers. Weitergehende 
Pflichten bestehen für die Access Provider nicht. Eine solche Regelung würde auch da
zu führen, dass die Rechteinhaber die Informationen für ein zivilrechtliches Verfahren 
direkt erhalten würden, statt sie weiterhin über das Recht der Akteneinsicht im Straf
verfahren beschaffen zu müssen. Selbstverständlich würden die bisherigen Möglichkei
ten der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig die Bekanntga
be der Identität eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen Zustel
lung eines aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung abhängig 
gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1"'̂  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 Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwenwiegend 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 Teil-
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nehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung 
venwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, 
wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwenwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder venwandten 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 Identifika
tion der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


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


" Eine schwenwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrecht
lich 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 venwandten Schutzrechten liegt insbesondere 


vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 
und bei Voriotzung der Pflichten nach don Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändem: 
' Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwenwiegend verletzt wird, 
kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz 1** bearbeitet hat, 
vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, 
die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Ver
letzung venwendet wurden. 


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


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
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1. eine schwenwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder venwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb dor letzten zwölf Monate 


durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwë einen aufklärenden 
Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hinge
wiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeidediensten verfügt über Daten, die eine Identifika
tion der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


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


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrecht
lich zugänglich gemacht wurde; oder 


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


• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz Ibis sinngemäss zu integ
rieren. 


3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. 1 bis E-URG) 


Die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet-
Sen/ice-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 urheben/enwaltungsrecht
lichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen der 
venwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Sen/ice-Provider in 
der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusammengefasst wer
den müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von einer 


schwenwiegenden 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 Aus
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nahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfehlung und ist jedenfalls 
zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit Identifikati
onsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) überschwemmt und das 
Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 
4 E-URG richtigenweise „stand alone" reguliert, d.h. die Tatbestände der schwenwiegenden 
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 schwenwiegenden 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 schwenwiegenden 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 Teilnehmeridentifika
tion notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und nicht wie vorgesehen 
separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das zu
ständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskostenvor
schuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig 
vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmeldedienstanbieter unter 
Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen über Leistungsklagen in 
Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und andere Handlungen vornehmen, und sie 
im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen ist, 
dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber venwandter Schutzrechte mit Identi
fikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz haben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Behör
de hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine Selbstregulie
rung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry Association (SIMSA) 
erlassenen „Code of Conduct Hosting". 
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Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen durch 
die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen o-
der Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung absichtlich fördern, 
sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgeiadene Inhalte entfernen 
und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher Inhalte im Rahmen des Zu
mutbaren 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 ange
zeigten Inhalte auf ihrem Dienst finden. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen 
Grundlagen zu schaffen. 


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


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 
' Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Übenwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. 
Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder venwandten Schutz
recht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich 
öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten zu sperren o-
der diese von ihren Sen/ern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder an
dere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter 
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 Zu
stellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kom
munikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wie
der auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen 
oder durch die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der 
mitteilenden Person bekannt gegeben. 


" Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von 
den Sen/ern 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. 
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Art. 66c E- URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können 
sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleite
ter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 
Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und übenwachen die 
Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht 
für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der ange
schlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbesondere fol
gende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste aufer
legt werden: 


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht 
verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu entfer
nen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbiete
rin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend 
den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren 
oder das 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 mit
teilenden Person bekannt gegeben. 


" Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Perso
nen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Venwaltung 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 Selbstregulierungsorganisati-
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on wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmungen dem Sinn der 
AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überarbeiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Sen/ice-Providem im Kontext der Verbesse
rung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbietern ab
geleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jedenfalls zu ver
zichten. 


3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Sen/ice-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 zwin
gend 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 for
meller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchspotenzial wirk
sam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch den heutigen Selbst
regulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes machen. Das ist aber 
abzulehnen, weil in 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 Urheberrechtsverletzun
gen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zunächst und als „point de 
départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten Kommunikationsdiens
ten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag viel weiter geht als die 
AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Behauptung 
eines Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem - nach erfolgtem 
Widerspruch - die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird es folglich zu unzäh
ligen „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 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 schwenwiegende und andauernde Verletzungshandlungen der Con-
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tent-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage des „auf Urheberrechtsverletzun
gen basierenden Geschäftsmodells" soll nun einfach an die SRO ausgelagert werden. 


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


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vonwürfen 
von Seiten der USA wirksam entgegenzutreten, man unternehme in der Schweiz gegen Internet
piraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum Urheberrecht im 
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 
' Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE 
verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz 
verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu 
sperren. 


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


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


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


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


gänglich oder rechtmässig erhältlich. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die An
bieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu ent
schädigen. 
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Art. 66e E-URG 
' Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Venweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldege
setzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 
Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Spern/erfügung. 


^ Gegen die Spern/erfügungen können Einsprache erheben: 


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


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


Spern/erfügung. 


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


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


3.6.3 Anträge 


• Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
' Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwen/viegend verletzt wird 
(Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeide
diensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken 
und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


setz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbiotorin abgeleiteter Kommunikationsdionsto, Der Anbieter, auf deren 


Server sich das Angebot befindet, hat ihren-seinen Sitz im Ausland oder ver
schleiert dessen Ort. 


d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zu
gänglich oder rechtmässig erhältlich. 
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e. Das Angebot besteht in übenwiegendem Mass aus Werken und anderen 
Schutzobjekten, deren Inhaber gemäss den Voraussetzungen in Abs. 2 eben
falls berechtigt sind, die Spen-ung des Angebots zu verlangen. 


^ Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeidediensten für die Kosten der Sperrung angemessen und 
vorgängig zu entschädigen. 


* Die Anbieterinnen von Fernmeidediensten setzen vom IGE verfügte Sperren ohne 
Beurteilung der für eine Spen'ung 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 
Venweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldege
setzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 
Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Spern/erfügung. 


^ Gegen die Spern/erfügungen können Einsprache erheben: 


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


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


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


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


Spern/erfügung. 


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


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


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


^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe b 
kann ein verpflichteter Femmeldedienstanbieter von keiner anderen stattlichen Be
hörde zur Spen'ung des Angebots angehalten werden. 
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3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorgeschlage
nen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die Wertungen des 
materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsumenten unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem be
stimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits unter 
Ziffer 2 vorstehend 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 geschaffen. 
Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle zukünf
tig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die angedachten 
Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 19 URG nicht nach 
deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Werknutzer, die sich rechtmässig 
verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Ri
gamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum Urheberrecht?, sie! 3/2016,117 ff., 129). Zu erin
nern ist in diesem Zusammenhang, dass die so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig 
verhalten, sondern mit der Bezahlung verschiedenster Kollektiwenwertungstarife diese Nutzung 
auch abgelten. Konsequentenweise 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 grundsätz
lich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwenwiegend 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 defi
niert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 und Abs. 2 E-
URG sind redaktionell dahingehend zu verbessem, damit bereits aus dem Wortlaut die teleologi
sche Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Massnahme ausschliesslich Inter
netseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Piraterieangebote beherbergen" (vgl. Erl. 
Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bundesrat mit dem Grundsatz der Verhält
nismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraussetzun
gen „Vorliegen einer schwenwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche hauptsäch
lich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gespent werden. Die Schwierigkeit 
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beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszusetzende Schwere des 
Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) bezieht, sondern über 
alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein 
muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entsprechend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG 
wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der „schwenwiegenden Verletzung" in Art. 62a E-
URG für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Voraussetzung enwähnt und 
in Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich definiert ist. Das ist grundsätzlich positiv, weil am Krite
rium der „schwenwiegenden Verletzung" auch die Zustellung von Warnhinweisen aufgehängt 
wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwenwiegenden 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 Bun
desrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme zu Art. 
66e Abs. 2 lit. b E-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können möglicher
weise zu kompliziert sein oder zu einem unenwünschten „Overblocking" führen. Der letzte Teil 
ist missverständlich und der Venweis 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 erfor
derlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung zu einem unenwünschten 
Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die „Unverhältnismässigkeitseinre
de" nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein Entscheid über die glaubhaft gemachten 
Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. Art. 66d ist entsprechend mit dem vorge
schlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-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. 
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3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv 
empfunden, weil die Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. 
Vorgängige aufklärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die Mög
lichkeit 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 schwenwiegender Weise Urheben-echte verlet
zen, einen einmaligen aufklärenden Hinweis zustellen. Die Rechteinhaber sollen die 
Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Zustellung der Hinweise ent
steht, angemessen entschädigen. Als Folge davon wird der Anschlussinhaber nach Er
halt 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 da
für erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggaran
tie zu beachten; insbesondere müssen die ISP und die Konsumentenorganisationen die 
Möglichkeit haben, sich bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zuständi
ge Behörde zu wenden. 


3.7.2 Art. 66g E-URG 


' Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verletzten Person 
oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwenwiegende Verlet
zung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke ver
wendet 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 verletzten Person oder einer zuständigen Be
hörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilneh
mern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in 
Papierform zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklä
renden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder venwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die An
bieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten 
Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, de
ren Anschluss für die Verletzung venwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 
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a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den ent
sprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, ge
löscht; 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung 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 venwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterin
nen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss 
für eine schwenwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber- oder venwandten 
Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke venwendet werden, einen ersten einmali
gen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. Anbiete
rinnen von Fernmeidediensten prüfen ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten 
Person schriftlich begründet ist. 


^ Erfolgt frühostons nach zwei Monaton und spätostons nach zwölf Monaton seit der 
Zustellung dos orston aufklärenden Hinweises eine zwoito Mittoilung einer in ihrem 
Urheber- odor venwandten Schutzrocht voriotzton Person odor oinor zuständigen Be
hörde, so stellen die Anbiotorinnen von Femmoldedienston don botroffonon Toilnoh-
mern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in 
Papierform zugestellt worden. 


^ Erfolgt frühostons nach zwoi Monaten seit dor Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinwoisos und spätostons nach zwölf Monaton soit der Zustellung dos ersten aufklä
renden Hinweises eine dritte Mittoilung oinor in ihrem Urhobor- odor venwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder oinor zuständigen Bohördo, so informieren die An
bieterinnen von Fernmeldedienston die Person oder Behörde über die boroits erfolgten 
Hinweise und die Möglichkeit, dio Identität der Teilnehmer und Toilnohmorinnon, do
ron Anschluss für die Voriotzung vonwondot wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


^ Wonn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


—keine dritte Mitteilung erfolgt, so worden alle Mitteilungen, wolcho den ent
sprechenden Teilnehmer odor dio ontsprechendo Toilnohmorin betroffen, ge
löscht; 


—oino dritte Mittoilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsvorfahrons (Art. 62a) gelöscht. 


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


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 
dass die für eine Mitteilung erforderliche schwenwiegende Verletzung vor dem 
Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen von Fern
meidediensten 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 Voraus
setzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber- und 
venwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln besser abge
stimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu geführ
ten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevorzugte 
zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die Nachteile des 
Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber und auch die Strafver
folgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel eines 
Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der straf
rechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht gewollten Lawi
ne 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 vorge
sehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für ein Zivilverfahren 
überhaupt nur bei schwenwiegenden Verletzungen zulässig sind, zeugt dieses Verfahren von der 
Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte verletzen, möglichst nicht behelligen zu wollen. Dem
gegenüber wird der Aufwand der Fernmeldedienstanbieter gross und die Wirkung zur Bekämp
fung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte -
schwenwiegende Vertetzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung für die 
Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche den Anbie
terinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin 
erlauben. 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den Fem-
meldedienstanbietem diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres ist kor-
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rekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Missbrauchspo
tential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom Bundesrat ge
wollte Beschränkung auf die Verfolgung schwenwiegender Verletzungshandlungen von Urheber
rechtsnutzern (hier die Weiten/erbreitung von illegal im Internet für den Konsum bereitgestellten 
Werken ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es werden nicht nur in ihren Urheber-
und venwandten Schutzrechten angeblich verletzte Personen die Zustellung von Wamhinweisen 
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 vor
gängige Einschränkung der Legitimation auf schwenwiegend in ihren Rechten verletzte Personen 
mache keinen Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung des 
aufklärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation des Access-
Sen/ice-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Daten setzt gemäss 
Art. 66j E-URG bereits eine schwenwiegende 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 konsequentenweise die Datenbearbeitung gemäss Art. 66j E-URG ungeach
tet 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 Warnhin
weise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. Dies mit der Wirkung, 
dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbeabsichtigt hoch sein wird 
und viele unbescholtene Intemetabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmel
dedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine 
materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Genau das war aber von der AGUR 12 nicht ge
wollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Femmeldedienstanbieter nicht zu einem verlänger
ten „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 urheben/enwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fernmeldediensten diese 
Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls die verletzte Person nicht 
freiwillig leistet. 
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Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entweder 
direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. Weiter 
kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um eine Entschä
digung für die Ausübung von venwaltungsrechtlichen 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 Urheberrechtsverletzungen Internetver
bindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbeiten dür
fen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf
tragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ Werden Urheber- oder venwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwenwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verlet
zung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren An
schluss für die Verletzung venwendet wurde; 


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


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


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


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


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


3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
' Werden Urheber- oder venwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwenwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verlet
zung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren An
schluss für die Verletzung verwendet wurde; 
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b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzob
jekt zugänglich war; 


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


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


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung 
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 Femmeldediensten für die Zustellung eines aufklä
renden Hinweises eine Teilnehmeridentifikation vornehmen. 


• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes Krite
rium als die „Schwere" der Verletzung von Urheber- oder venwandten Schutz
rechten zu definieren. 


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfolgung 
von Rechtsverletzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf eine 
Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Datenschutz
recht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwenwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Limitie
rung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person in leichten 
Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Rohmaterial" für die 
Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeridentifikationsgesuchs er
stellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung kann aber gemäss unserem Verständnis 
erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf die Verletzung bzw. deren Ver
folgung 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 Fernmelde
dienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist, die 
für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzunehmen. 
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3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch deren 
Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren Verant
wortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-Richtlinie der EU 
sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche 
gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, 
wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten In
formation) nicht veranlasst, den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen 
nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt noch 
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 übenwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf 
rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen 
gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbe-
stimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Ac
cess Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in Erfül
lung 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 aussen/ertraglicher und vertraglicher 
Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von Internetseiten gelten. Die dafür erfor
derlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


' Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Arti
keln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin
nen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder aussen/ertraglicher Pflichten. 
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3.9.3 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Sen/ice-Provider sei entsprechend der eCom
merce-Richtlinie der EU zu regulieren und Art. 66] E-URG jedenfalls wie folgt zu 
ändern: 


-̂Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Sen/ice-Diensten ab§e-
loiteter Kommunikationsdiensto, die ihro Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Ab
sätze 2 und 3 wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


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


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder aussen/ertraglicher sowie anden/veitig ge


regelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss diesem 
Kapitel. 


^ Anbiotorinnon von Fernmeldedionston, dio ihro Pflichten nach don Artikeln 62a Ab
satz 2,66d Absatz 2 und 66g wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht 
worden für: 


dl—Urheberrechtsverietzungen durch ihro Teilnehmer und Teilnohmorinnon; 
e;—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
i-.—eine Verletzung vertraglicher oder ausson/ortraglichor Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Sen/ice-Provider bestand bei allen 
involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten gesetz
lich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Sen/ice-Provider Hilfspersonen der staatlichen 
Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von Handlungen, für 
die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine Seite der „Haftungsbe
freiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheben/enwaltungsrechtlichen Haftungsbefreiung greift 
dann nicht, wenn ein Internet-Sen/ice-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-Sen/ice-Provider, und insbesondere ein Access-Sen/ice-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 
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zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu ergänzen. Der ergänzte Art. 66j E-URG geht als 
Lex Specialis der\ allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Venweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG venweisen wir auf den Vernehmlassungsbeitrag 
der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


Genossenschaft GGA Maur ^ ^ 


Beat J. Ambühl Marco Wacker 
Geschäftsführer Leiter CATV Network 
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Steinen, 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 Revi-


sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Steinen seit 1993 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 Margr it 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. 
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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. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-


belastung sein wird.  
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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 


 


Margrit Steiner-Büeler 


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


(per E-Mail an: Revision_URG(5)ipi.ch) 


Liestal, 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 Vortage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) - nachfol
gend die „Revisionsvoriage" oder „E-URG" - eröffnet. 


Mit dem voriiegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 
der Revisionsvoriage 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 Verletzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu 
keine Voraussetzung. 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden 
und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. 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 Kopiervoriage 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; Eri. 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 Revisionsvoriage 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 
Revisionsvoriage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährieistung 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 Revisionsvoriage 
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 Revisionsvoriage gravierende Abweichungen zu Lasten der In
ternet-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sa
che nicht förderiich. 


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 Gewährieistung 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 Urheberrechtsverietzungen im Internet nur in 
Ausnahmefällen 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 „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 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 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; Eri. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Voriage 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."), 
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 
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 Inter
netabonnenten. 


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 Urheberrechtsverietzungen 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 
Urheberrechtsverietzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer 
grundsätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung 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 Revisionsvoriage 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 ver
bessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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
verletzungen 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 - 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 Ge
brauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehen
den 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 
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 „Verietztseins" 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 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 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 aufdie 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 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 Revi
sionsvoriage 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 Revisionsvoriage 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 Revisionsvorlage 


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 eriaubterweise 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 eriaubte 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 Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Wer
ken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesell
schaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen 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 erlaubt 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 unteriiegt. 


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 erforderiichen 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. 
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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 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 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, weiterieiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderiich 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 zulässigen 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. 1*"̂  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 erforderiichen 
gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu be
achten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverietzungen 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 
Urheberrechtsverietzungen (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 Verletzung 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 verietzt 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 eriauben. 


^ 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 bei Verietzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l*"' bear
beitet hat, vom Gericht veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmelde
diensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse 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 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 der 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 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 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 eriauben. 


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 Verietzung sind gesetzlich geregelt. Diese Vorausset-
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zung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwen
dige Daten beschaff ung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden 
Verietzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese 
für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände 
mit Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist 
und dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für 
die Teilnehmeridentifikation notwendige Daten beschaff ung 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 uneriaubt 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 Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mas
snahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin uneriaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute uneriaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such-
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maschinen 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 erforderiichen gesetzlichen Grundlagen zu schaf
fen. 


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 o-
der 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 Urheberrechtsverietzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen eriassen 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 verietzten Person, 
wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt wider
rechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn o-
der sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzu
weisen; 


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 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 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-
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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 Urheberrechtsverietzung 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 Revisionsvoriage 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 
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-
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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 Urheberrechtsverietzungen 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 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 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 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; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung 


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


^ 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 veriangen, 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 (Sperriiste), 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 Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdionsto, Der Anbieter, auf 
deren Server sich das Angebot befindet, hat ihfefi-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 verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung ange
messen und vorgängig zu entschädigen. 


^ Die Anbieterinnen von Fernmeidediensten 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 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 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; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 50-60 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 Eriedigung 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 Revisionsvoriage 
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verietzt und nicht „schwerwiegend 
verietzt" 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 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 haupt
sächlich 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 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 Verietzung" 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 Verietzung" auch die Zustellung von 
Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwer
wiegenden Verietzungen 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 Eriäuterungen 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 gefähriich. 
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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 verietzen, 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 verietzten 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 verietzten 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 Verietzung 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 be
treffen, 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 verletzten 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 Verietzung (Art. 62a Abs. 4) der 
Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwen
det werden, einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaton seit 
der Zustellung dos ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung oinor in 
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ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrocht voriotzton Person oder oinor zu 
ständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldedienston don 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 Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung dos 
ersten aufklärenden Hinweises oino dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber 
oder verwandton Schutzrocht voriotzton Person odor oinor zuständigen Behör 
de, so informieren die Anbioterinnon von Fornmoldodienston die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität 
der Teilnehmer und Toilnohmorinnon, deren Anschluss für die Verietzung ver^ 
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


ih.—koinè dritto Mitteilung erfolgt, so worden alle Mittoilungon, welche don 
ontsprochondon Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin bo 
troffen, gelöscht; 


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


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 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 Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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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 aufdie 
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 vorliegt, 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 eriauben. 


Gemäss den Eriäuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferiegt 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 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 verwandten Schutzrechten angeblich 
verietzte Personen die Zustellung von Warnhinweisen verlangen 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 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. 


29 







Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderiiche 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 
veriängerten „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 Eriäuterungen 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 verietzte 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. 66j 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 erforderiich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66] E-URG 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verietzt, so darf die verietzte 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


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


^ 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 verietzt, so darf die verietzte 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


^ 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. 


^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 Verietzung von Urheber- oder verwandten 
Schutzrechten zu definieren. 


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Ver
folgung 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 Verietzungen möglich sein; diese 
Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. f contrario darf die verietzte 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 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 Fernmel
dedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch 
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 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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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 


^Anbieterinnon 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 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 ge
macht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerin
nen; 


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: 


^-Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgeleiteter Kommunikationsdionsto, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, 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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^Anbieterinnon von Fornmoldodionston, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnohmon, können nicht verantwortlich ge
macht worden für: 


4-.—Urhoborrochtsvoriotzungon durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerin 
11^1 if 


—eine Umgehung dorSporrmassnahmon; 
f-.—oino Verietzung vertraglicher odor 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". 


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 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 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 Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 
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DIEGALBE 
DOK 000 009 688 


• ^"^ciuupanement 


31. März 2016 


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


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


Adelboden, 29. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


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


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvodage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 
von Urheberrechtsvedetzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Intemetabonnenten vorsehen (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 Verletzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu 
keine Voraussetzung. 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden 
und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dement
sprechend hält die Revisionsvodage 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 Kopiervoriage 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; Ed. 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 Revisionsvodage vorge
schlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige Überiegungen mit Blick auf die Einhal
tung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich aufdie von der 
Revisionsvodage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährieistung 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 Revisionsvodage 
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 Revisionsvodage 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 Revisionsvoriage gravierende Abweichungen zu Lasten der In
ternet-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sa
che nicht förderiich. 


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 Hosdng-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 verwor
fen 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 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 „kri
minalisieren" zu wollen. Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Intemetabonne
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 Urheberrechtsverietzungen über sog. Peer-to-
Peer-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. 
Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in 
der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus 
anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Eri. 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 Revisionsvoriage 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; Eri. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Voriage 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 Urheberrechtsverietzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Intemetabonnenten 
(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 Vorlage 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 
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 Inter
netabonnenten. 


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 Intemetabonnenten 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 Urheberrechtsverietzungen 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 
Urheberrechtsverietzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer 
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 Revisionsvoriage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechdi-
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 Situadon ver
bessern (Eri. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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 - 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 Ge
brauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehen
den 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 Hosdng-
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 
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 Hosdng-
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 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 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 Hosdng-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 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 Intemetabonnenten mit der aktuellen Revi
sionsvoriage 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 Revisionsvoriage entlang der vorstehenden 
und nachfolgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, ent
sprechend wir Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Voriage 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 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 eriaubterweise zugänglich gemach
ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Ardkel 
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 eriaubte 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 aufdie 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 







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 unteriiegt. 


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 erforderiichen 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. 
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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, weiterieiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderiich 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 zulässigen 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. 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. 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 erforderiichen 
gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu be
achten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverietzungen 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 
Urheberrechtsverietzungen (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 veriangen, 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 aufdie 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 eriauben. 


^ Die verletzte 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 bei Verietzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66J Absatz l*"' bear
beitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeide
diensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse 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 Voraussetzungen erfüllt sind: 


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende 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 îwet 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 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 eriauben. 


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 Teilnehmeridentifikadon notwen
dige Datenbeschaffung gemäss Art. 66J E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden 
Verietzung 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, weii davon auszuge
hen ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutz
rechte mit Identifikadonsgesuchen 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 Rechtsverietzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mas
snahmen oder Unteriassungen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin uneriaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute uneriaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such-
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maschinen 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 erforderiichen gesetzlichen Grundlagen zu schaf
fen. 


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 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 o-
der 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
donsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu ver
hindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Ser
ver 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 systemadscher Urheberrechtsverietzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen eriassen 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 Kommunikadonsdienste sowie die Pflichten der 
angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbe
sondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika
tionsdienste auferiegt werden: 


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


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 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 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-
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rungsorganisadon wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Besdm-
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 Urheberrechtsverietzung 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 Revisionsvoriage 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 Hosdng 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 
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-
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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 Urheberrechtsverietzungen basierenden Geschäftsmodells" soll nun 
einfach an die SRO ausgelagert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosdng-
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 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 widerrechtlicherweise 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 Ardkel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fern
meidediensten 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 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; 
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 verletzt 
wird (Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE veriangen, 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 (Sperriiste), 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 widerrechtlicherweise zugänglich. 


c. Bio Anbicterin abgoloitotor Kommunikationsdionsto, Der Anbieter, auf 
deren Server sich das Angebot befindet, hat thfe«-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 ha
ben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung an
gemessen 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 Fern
meidediensten 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 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; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert êO-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 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 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 Revisionsvoriage 
grundsätzlich bereits veriangt werden, wenn er „nur" verietzt und nicht „schwerwiegend 
verietzt" 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 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 haupt
sächlich 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 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 Antragsstel
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 Verietzung" 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 Verietzung" 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 Eriäuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Eri. 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 gefähriich. 
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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 aggres
siv 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 Fernmei
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 verietzten 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 verietzten 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 Verietzung 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 be
treffen, 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 ha
ben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der 
aufklärenden 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 Verietzung (Art. 62a Abs. 4) der 
Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwen
det werden, einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühostons nach zwoi Monaton und spätostons nach zwölf Monaton soit 
dor Zustellung dos orston aufklärenden Hinwoisos oino zwoito Mittoilung oinor in 
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ihrem Urhobor odor verwandten Schutzrocht verietzten Person odor oinor zu 
ständigen Bohördo, so stollon dio Anbiotorinnon von Fornmoldodionston don bo 
troffonon Toilnohmorn und Teilnehmerinnen oinon zweiten aufklärenden Hin 
weis zu. Diosor muss in Papiorform zugostollt worden. 


^ Erfolgt frühostons nach zwoi Monaten soit dor Zustollung dos zweiten aufklä 
rondon Hinwoisos und spätestens nach zwölf Monaton soit dor Zustollung dos 
orston aufklärenden Hinwoisos oino dritto Mittoilung oinor in ihrom Urhobor-
oder verwandton Schutzrocht voriotzton Person oder oinor zuständigen Bohör 
de, so informieren dio Anbiotorinnon von Fornmoldodionston dio Person oder 
Bohördo über die boroits erfolgten Hinwoiso und dio Möglichkeit, dio Identität 
dor Toilnohmor und Toilnohmorinnon, doron Anschluss für dio Voriotzung vor 
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


^ Wonn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


B-.—koino dritto Mittoilung erfolgt, so worden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die ontsprechendo Toilnohmorin bo 
troffen, gelöscht; 


b-.—oino dritto Mitteilung erfolgt, so worden die Mitteilungen nach Ab 
schluss dos Idontifikationsvorfahrons (Art. 62a) gelöscht. 


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 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 erforderliche schwerwiegende Verletzung vor 
dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66J E-URG erwähnte Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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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 aufdie 
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 verietzen, 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 Verietzung 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 eriauben. 


Gemäss den Eriäuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferiegt 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) unterlaufen 
wird. Es werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten 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 ver
letzte 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 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 Verietzungshandlung über 
Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 
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Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderiiche 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 
veriängerten „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 Eriäuterungen 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. 66j 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


^ 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. 


3.8.3 Anträge 


• Art. 66J E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verietzt, so darf die verietzte 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 
Schutzobjekts. 


^ 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. 


31 







• 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 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 Verietzungen möglich sein; diese 
Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verietzte 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 


32 







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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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. Urheberrechtsverletzungen 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. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerin
nen; 


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: 


^-Anbieterinnon von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgoloitotor Kommunikationsdiensto, dio ihro Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderwei


tig geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen ge
mäss diesem Kapitel. 
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^Anbiotorinnon von Fornmoldodionston, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht vorantwortlich go 
macht werden für: 


4-.—Urhoborrochtsvoriotzungon durch ihro Toilnehmor und Toilnohmorin 


e-.—oino Umgehung dor Sperrmassnohmon; 
—eino Voriotzung vertraglicher oder aussorvortraglichor Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand 
bei allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten 
gesetzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von 
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 
Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen 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 Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 
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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 2231 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 


Rappen 803 Franken betragen, was 16 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 


 


 


Annelies Vessaz 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


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


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 
von Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Intemetabonnenten vorsehen (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 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. 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 
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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. Sbis 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 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, ab
schlägig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung 
dieser Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband 
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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 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 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 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 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 
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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 Intemetabonne
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-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. 
Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in 
der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus 
anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), 
und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung 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-
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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 Intemetabonnenten 
(vgl. so aber Erl. Bericht zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen 
spezialgesetzlichen Kausalhaftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu 
nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


Hinzu kommt, dass mit der Idee einer Zweifachmahnung auch die Aussage, Massnahmen 
zur Pirateriebekämpfung hätten deshalb bei den Internet-Service-Providern anzusetzen, 
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 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 Inter
netabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächli
che Urheberrechtsverletzer 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 Intemetabonnenten 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 
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- 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 Urheberrechtsverletzer 
grundsätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung 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 Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein 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 ver
bessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Inter
netabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir dem
nach 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
verletzungen 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-
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chen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Ge
brauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 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 
SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) aus
drücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzu
lehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden 
sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehen
den 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 Vorla
ge 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 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-Sen/ice-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. 
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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 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 Rechtein
habers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 
immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was 
zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 
Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 
66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches 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. 
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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 Intemetabonnenten 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 Revisionsvorlage 


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. 
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3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-ÜRG (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 erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach


ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


Wir begrüssen die Klarstellung dieses Artikels. Wer in legalen Download-Shops über das 
Internet einkauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese 
Kopien künftig nicht mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden 
müssen, ist plausibel und richtig. Damit wird eine Doppel- und Mehrfachbelastung der 
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 Revisionsvodage 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 verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un
terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ 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 erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektiwerwertung 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. 
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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 zulässigen 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. 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 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 erforderlichen 
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 Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, 
vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten ver
pflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An
schlüsse 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 Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Vedetzung 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 verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten 
der Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


* Eine schwerwiegende Vedetzung 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 bei 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 veHangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeide
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 verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innorhoib der letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten iwei 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 verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten 
der Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung 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 Revisionsvorlage 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 Fernmeidedienstanbieter (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 Fernmeidedienstanbieter mit Iden
tifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) über
schwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen 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 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 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 
Fernmeidedienstanbieter 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) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mas
snahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung ab
sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen sol
cher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine um
fassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Such-
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maschinen 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 schaf
fen. 


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


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 o-
der 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 o-
der sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzu
weisen; 


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 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 erforderli
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
rechtsverletzungen 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 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-
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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 verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


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


sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert 
dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmäs
sig zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemes
sen zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von 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, erforderlich 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 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 verletzt 
wird (Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE veHangen, dass es die Anbietennnen 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 verletzte 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 widerrechtlicherweise zugänglich. 


c. Die Anbietenn abgeloitetor Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf 
deren Server sich das Angebot befindet, hat thren-selnen 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 verletzten Personen haben 
die Anbietennnen 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 SperHiste 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 Anbietennnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 
technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die 
Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die SperHiste aufge
nommen worden sind, erfordedich 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. 
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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 Fernmeidedienstanbieter. 


^ Bis zur rechtskräftigen EHedigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchsta
be b kann ein verpflichteter Fernmeidedienstanbieter von keiner anderen 
stattlichen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge
schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die 
Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Kon
sumenten 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 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 Revisionsvoriage 
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verietzt" 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 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 haupt
sächlich 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 „Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „intemetseite, 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 Antragsstel
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 Eriäuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Eri. 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 gefähriich. 
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Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeidedienstanbieter in irgendwelcher 
Form zu Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge 
der Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur 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 Fernmeidedienstanbieter 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 Rechtsverletzungen 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 Fernmei
dediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung 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 Verietzung 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 be
treffen, 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 verletzten 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 Verietzung (Art. 62a Abs. 4) der 
Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwen
det werden, einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühostons nach zwoi Monaton und spätostons nach zwölf Monaton soit 
dor Zustollung des ersten aufklärenden Hinwoisos eine zweite Mittoilung einer in 
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ihrom Urhobor oder vorwandten Schutzrecht verletzten Porson oder einer zu 
ständigen Behörde, so stellen die Anbiotorinnon von Fornmoldodionston don bo 
troffonon Toilnohmorn und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hin 
wois zu. Diosor muss in Papierform zugostollt worden. 


^ Erfolgt frühostons nach zwoi Monaton seit der Zustellung des zweiton aufklä 
rondon Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinwoisos eine dritte Mittoilung oinor in ihrom Urheber-
odor vorwandton Schutzrocht voriotzton Porson oder einer zuständigen Bohör 
de, so informieren die Anbiotorinnon von Fernmeidediensten die Person oder 
Behörde über die boroits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität 
dor Teilnehmer und Teilnehmerinnen, doron Anschluss für die Verietzung vor 
wendet wurde, zu orfahron (Art. 62a). 


^ Wonn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


Sh.—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mittoilungon, welche den 
entsprochondon Teilnehmer oder die ontsprochonde Teilnehmerin bo 
troffen, gelöscht; 


fe^—eine dritte Mittoilung erfolgt, so worden die Mitteilungen nach Ab
schluss dos Identifikationsvorfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


" Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 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 Vo
raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von Urhe
ber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln 
besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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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 aufdie 
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 verietzen, möglichst 
nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird der Aufwand der Fernmeidedienstanbie
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 vorliegt, 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 auferiegt 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 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 verwandten Schutzrechten angeblich 
verletzte 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 ver
letzte 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 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. 


29 







Der Anschluss 
ans Leben 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderiiche Schwere einer Verletzung ab
klärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches 
Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende 
dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. 
Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise un
beabsichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene Intemetabonnementskunden verär
gert werden. Wenn das ein Fernmeidedienstanbieter 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 Fernmeidedienstanbieter 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 Eriäuterungen 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. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen 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 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 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 Verietzung 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 
Schutzobjekts. 


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


^ 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 verietzt, 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 
Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzun
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 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 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 Verletzung, 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 Mas
snahmen 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 Haftungs
befreiung 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 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 ge
macht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen 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 
abgoloitoter Kommunikationsdionsto, dio ihre Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und LeistungsschutzrechtsveHetzungen 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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* Anbiotorinnon von Fernmeldedionston, die ihro Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnohmon, können nicht vorantwortlich ge
macht worden für: 


4-.—Urheberrechtsverietzungen durch ihro Teilnehmer und Toilnohmorin 


e-.—eine Umgehung dor Sperrmassnahmen; 
f:—oino Voriotzung vortraglichor 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". 


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 Vernehmlassungs
beitrag der SIMSA. 
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Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 
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IBB ComNet AG 


Philippe Ramuz 
Geschäftsführer Netz-Dienstleistungen 


Ralph Zeb/rt 
Geschäftsführer Energie-Dienstleistungen 
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Vernehmlassung zur Revision URG: Stellungnahme SKKB 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Die Schweizerische Konferenz der Kantonsbibliotheken SKKB ist eine interl<antonale Fachkonferenz, 
der alle Kantonsbibliotheken, die Schweizerische Nationalbibliothek und sechs weitere Stadt-, Regional
oder Spezialbibliotheken angehören. 


Die Konferenz leistet einen Beitrag zur Koordination des Bibliothekswesens der Kantone und des 
Bundes. Dazu führt sie Projekte gemeinsam durch, greift bibliothekspolitische und bibliothekarische 
Grundsatzfragen auf, pflegt den fachlichen Austausch und erarbeitet Programme und Empfehlungen 
zuhanden der politischen Behörden und der Öffentlichkeit 


Erfolgreiche Projekte sind beispielsweise Webarchiv Schweiz, Die Schweiz in Ansichtskarten und 
Schweizer Presse Online. Webarchiv Schweiz sammelt und erschliesst landeskundlich relevante 
Webseiten und erhält sie langfristig. Die Schweiz von einst in Ansichtskarten digitalisiert historische 
Ansichtskarten der Schweizer Gemeinden und bietet sie auf mobilen Geräten an. Schweizer Presse 
Online schliesslich koordiniert die Digitalisierung der Schweizer Zeitungstitel. 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG 
einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise dem digitalen Wandel 
anzupassen versucht. Wir sind weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser 
ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, 
nämlich dem Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung 
getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir 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. 


Damian Elsig, Präsident 0041 (0)27 606 45 56 
c/o Médiathèque Valais info@skkb-csbc.ch 
Rue de Lausanne 45,1951 Sion www.skkb-csbc.ch 
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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 
Werl<en 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. 


1 Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs 
1.1 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: 
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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. 


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


>• Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verieihrechts (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 ört. 
Zudem würde in der Praxis der grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme ausländischen 
Autoren zugutekommen, da der übenwiegende 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. 
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1.3 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


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


Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 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. " 


1.4 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 Eriaubnisvorbehalt 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 ven/vaisten 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 
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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. 


1.5 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. 


1.6 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 
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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. 


1.7 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. 


1.8 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. 


1.9 Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung 


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


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den Verwertungsgesellschaften 
Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies selbst 
dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass 
die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 


Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz zufriedenstellend, da 
nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung 
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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. 


1.10 Art. 48 Abs. 1 und l"'̂  E-URG 


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


1.11 Art. 51 Abs. l"'̂  und 1*̂ ' E-URG 


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


Aus Nutzersicht befürchten wir mit 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. 


1.12 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 


1.13 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 
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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. 


1.14 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. 


1.15 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. 


1.16 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. 


1.17 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 Übenwachungs- oder Suchverpflichtungen hat. 
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2 Zusätzliche Forderungen 
2.1 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. 
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2.2 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.. 


2.3 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. 


2.4 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 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 


10 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der kulturellen 
Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben 


mit freundlichen Grüssen. 


11 
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Fundaziun Casa de Mont
Stiftung .\ 7031 Laax


Pro Laax


Revision_U RG@ipi.ch


Laax, us 18 da mars 2016


Posiziun en connex cun la revisiun da la lescha davart us
dretgs d‘autur


Stimadas dunnas, stimads signurs


Sco organisaziun purtadra d‘ina pitschna biblioteca communala faschain nus
diever da la pussaiviadad da prender posiziun sin la revisiun da la lescha davart
us dretgs d‘autur.


II fatg che I‘introducziun da la lescha tenor la proposta avant maun chaschuna
expensas suppiementaras motiv per refusar la proposta per ina taglia
d‘emprest (Verleihsteuer).


Tenor la proposta vegn la taglia d‘emprest caiculada sin fundament dals emprest.
E damai ch‘iI total dals empremst da la biblioteca da Laax munta actualmain
rodund 9‘500 medias stuessan nus en ii futur — tenor las infurmaziuns avant
maun — calcular cun expensas supplementaras da quasi 3‘500.- frs.
Qual n bunamein 50% da noss preventiv per la cumpra da med ias!


lgl evident ch‘in tal augment da las expensas avess consequenzas massivas
per il manaschi da nossa biblioteca. Per cumpensar las expensas
supplementaras stuessan nus prender mesiras concretas sco p.ex.


. reducir las cumpras da cudeschs


. reducir us temps d‘avertura da la biblioteca


. annular ils servetschs gratuits per las sco las


En favur da la promoziun da la litteratura e lectura sperain nus fermamain ch‘ils
arguments encunter I‘untroduczuun d‘una taglia d‘emprest persvadan e restain


cun cordials salids


Erwin Ardüser, president fundaziun Pro Laax


Fundaziun Pro Laax — Erwin Ardüser — Via Geinas 4 — 7031 Laax — ardueser@kns.ch
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Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement 
Bundeshaus West 
3003 BERN 


Basel, 23. April 2016 


Revision des Schweizer Urheberrechts 
Position des Verbands naturwissenschaftlicher Museen und der 
naturwissenschaftlichen Sammlungen der Schweiz 


Sehr geehrter Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Der Verband der naturwissenschaftlichen Museen und Sammlungen ist der 
Interessenvertreter aller Institutionen der Schweiz. Seine Mitglieder umfassen 35 Museen, 
botanische Institute und Gärten und wurde 2014 in Luzern gegründet. In unseren 
Institutionen werden rund 40 Millionen natunfl/issenschaftliche Objekte kuratiert. Der Verband 
bezweckt die Interessenvertretung der natunwissenschaftlichen Museen der Schweiz 
gegenüber dem Verband Museen Schweiz, der scnat, dem Bund und in der Öffentlichkeit. 
Der Verband ist politisch unabhängig und konfessionell neutral. 


Der Bundesrat hat am 11. Dezember 2015 den Entwurf für ein Gesetz zur Modernisierung 
des 
Schweizerischen Urheberrechts (URG) vorgelegt. Wir streben, zusammen mit ICOM 
Schweiz 
und dem Verband der Museen der Schweiz, ein modernes Urheberrecht an, um die 
„kulturelle Teilhabe" breiter Bevölkerungskreise am Kulturschaffen unseres Landes gemäss 
Kulturbotschaft 2016-2020 des Bundesrates zu ermöglichen. 


In der laufenden Vernehmlassung vertreten wir daher die folgenden Positionen: 


Sog. „Verzeichnisprivileg" 
Der vorgeschlagene Art. 24 e (neu) URG, nach dem Gedächtniseinrichtungen die in ihren 
Beständen befindlichen Werke z.B. in einem Online-Bestandsverzeichnis wiedergeben 
dürfen, wird ausdrücklich begrüsst. Wir freuen uns darüber, dass auf unsere Anregung der 
Kreis der Einrichtungen, die die neue Schrankenbestimmung in Anspruch nehmen könnten, 
erweitert wurde. Als problematisch erachten wir hingegen, dass die „kurzen Auszüge", die 
veröffentlicht werden dürften, nicht hinreichend definiert werden. 


Prof. Dr. Christian A. Meyer, Christian.meyer@bs.ch 
Präsident musnatcoll.ch 
Naturhistorisches Museum Basel 
Augustinergasse 2 
4001 Basel 
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Zitatrecht 
Erfreulichenweise hat der Bundesrat festgehalten, dass Werke der bildenden Kunst und der 
Fotografie bereits jetzt unter das Zitatrecht fallen. Wir streben aber im Sinne der Forschung 
und Vermittlung in der Schweiz eine ausdrückliche Neufassung des Art. 25 Abs. 1 URG an. 


Katalogfreiheit 
Wir regen eine Klarstellung des in Art. 26 URG geregelten Katalogrechts dahingehend an, 
dass Abbildungen von Werken in Katalogen frei verwendet werden dürfen. Dies unabhängig 
davon, ob die Kataloge in gedruckter Form oder in der Form „neuer" und zukünftiger, heute 
noch nicht bekannter neuer Medien veröffentlicht werden. 


Museumstantieme 
Wir lehnen eine vorgeschlagene Bestimmung, wonach für das Verleihen von 
Werkexemplaren der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit den Urhebern ein 
Entgelt zu zahlen wäre, mit allem Nachdruck ab. Dies hätte für Bibliotheken, vor allem aber 
für Museen, Stiftungen und Privatsammler, die sich als Leihgeber von Kunstwerken 
betätigen, ernste finanzielle Konsequenzen. Die Folgen für den internationalen Leihverkehr 
wären kaum abzusehen 


mit freundlichen Grüssen 


Im Namen des Vorstands 


Prof. Dr. Christian A. Meyer 
Präsident 


Prof. Dr. Christian A. Meyer, Christian.meyer@bs.ch 
Präsident musnatcoll.ch 
Naturhistorisches Museum Basel 
Augustinergasse 2 
4001 Basel 
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UZH, Hauptbibliothek, Open Access, 
Strickhofstrasse 39, CH-8057 Zürich 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
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Prof. Dr. Christian Fuhrer 
Leitung Open Access 
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Zürich, 22.3.2016 


Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 


Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, mich im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. 


Ich unterstütze die Position von swissuniversities, welche Sie im Anhang finden. 


Hinsichtlich der Forderung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts zur Förderung 
von Open Access unterstütze ich die Detailausführungen des Arbeitskreises Open Access, 
welchen ich mit leite. Diese Anforderungen an ein Zweitveröffentlichungsrecht finden Sie 
ebenfalls im Anhang. 


Ich danke Ihnen für die Berücksichtigung dieser Anliegen und der Interessen der 
Wissenschaft und Forschung und verbleibe mit freundlichen Grüssen, 


Christian Fuhrer 


Anhänge 
erwähnt 
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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 oeuvres 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: 
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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 ie 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, 
\'enseignement et la recherche sont â 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 i 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 â tout point de vue sans restriction à des tarifs préféren
tiels. 


Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. Ibis, 24e et 22b LDA 
swissuniversities salue l'extension de la définition des institutions de mémoire dans l'actuel 
art. 24 al. 1*"^ 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 II sera ainsi possible pour ces institutions d'utiliser la digitalisation pour 
rétablissement 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-
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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 


S W I S S U n i V e r S l t j e S 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 







Arbeitskreis Open Access 


Requirements for a second publication right in Switzerland 


The Arbeitskreis Open Access (AKOA) has formulateci four requirements for a second publication right 
that provide Swiss researchers with more legal certainty and clarity when making their work available 
online. They also provide better conditions for the dissémination of Swiss scholarly publications and 
have the potential to support researchers in Switzerland and abroad to make use of the existing body 
of knowledge when dealing with existing and future research questions. They also help to avoid that 
the taxpayer has to pay multiple times for the results of publicly funded research. 


1. Swiss authors must unconditionally retain the right to re-publish their scientific works in Open 
Access format. This applies to ail scholarly works financed by public funds; re-publication must be 
possible in publisher format; and after an embargo of no more than 12 months. This right must be 
retained under all circumstances, even if the original publisher received exclusive rights from the 
authors. "Scientific works" means ail forms of scholarly publications, including journal articles, 
book sections, contributions to proceedings, monographs, and collective works. 


2. This unconditional right of second publication must not be subject to fees (e.g. via Gollecting 
Societies). 


3. This proposai is in alignment with existing rights of second publication in some other European 
countries. This alignment, as well as harmonization with the ongoing European Copyright 
Revision, are imperative, 


4. Swiss législation must also ensure that where the contracts are drawn up between Swiss authors 
and a foreign publisher, the applicable law is that of Switzerland. Hence requirement 1 above must 
also apply if the publisher is abroad. 


AKOA, 1.3.2016 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsge
setzes (E-URG) 


Diepoldsau, 23. März 2016 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Ver
nehmlassung über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) - 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 Revi
sionsvorlage direkt und stark betroffen (wir ven«/enden generell den Oberbegriff «Internet-Service-
Provider» und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den in der Revisionsvorlage ver
wendeten Unterkategorien «Hosting-Service-Provider» und «Access-Service-Provider»). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung von Ur
heberrechtsverletzungen 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 Mass
nahmen 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 Verlet
zungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungs
schutzrecht ist dazu keine Voraussetzung. 


URG-Revision 
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und die Ur
heberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend hält die Revi
sionsvorlage konsequenten/veise am seit der URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz des gel
tenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privatgebrauch von Urheberrechten nicht da
rauf 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 ungeach
tet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) ein. 


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf sehr präzi
se und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und ebenso umfassen
de Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits entarten wir bei der Gesetzgebung im Be
reich der von der AGUR und nun von der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen generell 
sehr sorgfältige Überlegungen mit Blick auf die Einhaltung des verfassungsmässig garantieren Ver
hältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der Revisi
onsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen 
Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestimmungen, von welchen wir di
rekt 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 entsprechen
den Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt und lehnen die entspre
chenden 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 wor-
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den 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 Interessenabwä
gungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR auseinandergesetzt und diese ernst ge
nommen. 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. Massnah
me gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von Hosting Providern, umfas
sende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-Provider), enthält die Revisionsvorla
ge gravierende Abweichungen zu Lasten der Internet-Service-Provider. Für uns sind diese Ab
weichungen 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 Bundes
rat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende Kostenentschädigung für die 
Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtstagung des Forums für Kommunikations
recht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des IGE damit begründet, eine entsprechende Emp
fehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätli
chen Absicht der «Nicht-Kriminalisierung» entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung igno
riert und stattdessen auf eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen wor
den ist (z.B. Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbesondere fest
zuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für alle ca. 500 Inter
net-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz ungeachtet ihrer Grösse und 
ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem 
auch die Interessen der kleinen Internet-Service-Provider in gebührendem Mass zu berücksichti
gen hat. Den vom EuGH z.B. für die Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren 
vorgeschlagenen Weg, wonach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Mass
nahme nicht gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider 
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für die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und Möglichkei
ten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), lehnen wir 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 insbe
sondere 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 Zusam
menhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Ausnahmefällen ins 
Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen dafür antritt, die hoheitli
che 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 Mass
nahmen keinesfalls «kriminalisieren» zu wollen. Das Anliegen der «Nicht-Kriminalisierung» von In
ternetabonnementskunden und Urheberrechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab offensichtlich 
illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht werden 
(Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein rechtlich zu 
beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom gleichen Gesetz 
auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die Anzahl zu 
versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-Peer-Verletzungen, 
ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetanschlusskunden durch einen Internet-
Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, 
dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der «täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-
Filter hängen bleiben oder aus anderen Gründen nicht beachtet werden» könnte (so der Erl. Bericht 
zum E-URG, S. 81), und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen An
ordnung ausgesetzt sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise in
nert einer bestimmten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. 
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Der Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer 
«Modernisierung des Urheberrechts» (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht 
zum E-URG, S. 36: «Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des Urheberrechts, um einen 
den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten.»), scheint aber 
demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminalisierung der Wirksamkeit der digitalen In
formation 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 spezialgesetzli
chen 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 Pirate
riebekämpfung 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 Pirateriebe
kämpfung ist ein rasches Vorgehen unabdingbar.», und S. 36: «Deshalb sieht die Vorlage eine einfa
che und effiziente Pirateriebekämpfung vor.»), unterlaufen wird. 


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler Quelle kon
sumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf mehr als 12 Monate, 
ehe die angekündigte Novelle der Vorlage - die Möglichkeit eines Zivilverfahrens gegen einen Inter
netanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten kann. Das ist korrektenweise 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 Mass
nahme schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der «Kriminalisierung» von Internetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein regulato
rischem 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 ille
galen Aktivitäten (von wem auch immer) ausreichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer 
spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte «Kriminalisierung» wirkt 
doppelt: 
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Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Versand einer zweiten 
Mahnung auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden, und 


- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei aus
bleibendem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internetanschluss 
der Internetanschlussinhaber deshalb «schuldig macht», weil er zu wenig unternimmt, um die 
Ven/vendung 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 Rechtsverfol
gung 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 ver
schoben. 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 Revisi
onsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher Spezial-Kausalhaftungstatbestand 
für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das ist vor dem Hintergrund der Schlussfolgerun
gen des Bundesrats im ebenfalls am 11. Dezember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtli
che 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 Internetabonnements
verträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach als nicht zutreffend. Ei
ne Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen wir jedenfalls ab. Die Verhält
nismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist - wie im AGUR-Bericht festgehalten - de
tailliert 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 Selbst
regulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, «die Urheber
rechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben», sondern - zumindest und 
als «point de départ» - alle «Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buch-
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stabe c des Bundesgesetzes betreffend die Übenwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. 
Oktober 200» (BÜPF) und damit weit mehr als klassische «Hosting Provider» in der Schweiz. Ge
mäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit «Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste» Anbieterin
nen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehnweg-
Kommunikation ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den 
privaten Gebrauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder Postautos 
sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, weiss 
(noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. Auf ei
ne 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 urheber
rechtlich 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 The
menbereich absolut notwendig zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefähr
lich und schadet der Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftset
zung (auch einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen Wider
rechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein regulato
rische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von Rechtsdurchset
zungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbesondere von Internet-Access-
Providern sieht, die sozusagen am «ewigen» analogen Pol eines digitalisierten Vertriebs- und Kon
sumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusammenhang 
mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsach verhalten gar keine anderen Lösungsansätze in 
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Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche Systeme für die bargeldlose 
Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für «Piratenplattformen», etc.). Das hat aber mit ei
ner 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 Revisionsvor
lage 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. Wäh
rend im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren Rechten beeinträchtigte Rechtein
haber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten 
wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt 
bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in 
Kauf nimmt, ohne dass vor einer Massnahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhal
tens 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 staatli
chen 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 verwal
tungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelungen zur Haf
tungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation zulas
sen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haftungsbefreiung beru
fen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung von tatsächlich rechtswidrigen 
Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine spätere Feststellung dazu, dass «überschiessend» 
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entfernt oder geblockt worden ist, kann und darf das auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jeden
falls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbefreiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung 
der urhebervenwaltungsrechtlichen Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammenhang mit 
der Umsetzung von venwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, muss konsequenter
weise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen Grund, diese für die anfal
lenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entsprechende 
Beträge vor der Ausführung einer urhebervenwaltungsrechtlichen Massnahme sichergestellt sind. 
Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen Konzept a) die Miss
brauchsgefahr 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. 


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 be
antragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Einbe
zug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und Verbän
de einzusetzen. 
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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 Zita
te bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehr-
fachbeiastung) 


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


c. Betrifft nur den französischen Text. 


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


a. Betrifft nur den französischen Text. 


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


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubtenweise zugänglich gemachten Werken her
gestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschrän
kungen 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 Leerträgerabga
ben verhindert. 
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Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unenwünschte Mehrfachbelastungen. Wissen
schaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books und andere elektroni
sche Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download und das 
Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und Speichertarif) 
nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken oder speichern. Der Bundesrat 
hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in der Revisionsvorlage auf Art. 20 Abs. 3 URG und da
mit 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) 


^ Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und 
geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilli
gungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahr
nehmen, die keiner Venwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Venwertungsgesellschaft verlangen, 
dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Venwertung und Geltendmachung diese nicht der Be
willigungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Venwertung nach Absatz 1 ausgenom
men werden. 


^ Auf vertragliche Vereinbarungen über die Venwertung 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 Ein
führung einer freiwilligen Kollektiwenwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche Massendigitalisie
rungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Werken abgeklärt werden muss. 
Wir erachten es als richtig, dass mit den Venwertungsgesellschaften über die Nutzung von umfangs
reichen Beständen Verträge abgeschlossen werden können. Da selbst Werke eingeschlossen wer
den können, von denen die Rechteinhaber gar nicht der Venwertungsgesellschaft angeschlossen 
sind, erachten wir den Vorschlag weiter als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigi
talisierungsprojekte ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen 
muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, was er
laubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung 
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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 Venwaltungskosten durch einen konsequenten Ausbau der 
elektronischen Rechtevenwaltung soll ausgeschöpft werden. Dazu sollen nicht nur vereinfachte elekt
ronische Meldesysteme für die Nutzer gehören, sondern auch eine Pflicht derselben, die erforderli
chen Auskünfte (Art. 51 URG) in einem dem Stand der Technik entsprechenden, elektronischen 
Format zu erteilen, das von der jeweiligen Venwertungsgesellschaft direkt für die Verteilung verarbei
tet werden kann. Ebenso soll zwischen den Venwertungsgesellschaften der Datenaustausch ermög
licht werden und zwar insbesondere, wenn dadurch vermieden werden kann, dass die Nutzer mehr
fach Daten melden müssen, obwohl die Venwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber ver
fügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Venwaltungskosten als wichtig. Die Venwaltungskosten ge
hen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergütungspflichtigen Nutzer haben ein Inte
resse 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 venwalteten Repertoire. Ihre 
einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer unenwünschten Quersubventionierung führen und 
sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1"'^ 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 Ver
wertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen (Art. 46). 


Iter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen Verwer
tungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, soweit dies zur Aus
übung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 
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^ Das IGE übenwacht die Geschäftsführung der Venwertungsgesellschaften und prüft sie auf ihre An
gemessenheit. 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: 


^̂ '̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu ertei
len, 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 Venwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Verpflichtun
gen in Bezug auf den Einsatz und die Venwendung bestimmter elektronischer Formate für die Daten
verarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Venwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. Ibis E-URG 
ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Venwertungsgesellschaften vor allem 
bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt werden. Das ist grundsätzlich 
nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. Ibis E-URG könnte in unveränderter Form allerdings als ge
setzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisierungskostengewinne am Ende von den 
Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anforderungen zur elektronischen Datenbearbeitung von 
den Verwertungsgesellschaften unilateral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


In der Schweiz beflndliche Access Provider sollen auf behördliche Anweisung hin in schwenwiegen
den Fällen den Zugang zu Webportalen mit offensichtlich illegalen Quellen über IP- und DNS-
Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter Inhalte zusammen mit nicht bewilligten Inhalten (Overblo
cking) ist von der zuständigen Behörde so weit wie möglich zu vermeiden. Sämtliche Sperrmass
nahmen 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 schwenwiegende 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. 
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Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich durch geschickte 
Standortwahl oder technische Massnahmen der Rechtsverfolgung entziehen. In spezifischen und 
schwenwiegenden Fällen ist eine IP- oder DNS-Blockierung zur Schadensbegrenzung angezeigt. Die 
behördliche Anweisung kann durch die Schweizerische Koordinationsstelle zur Bekämpfung der In
ternetkriminalität KOBIK oder eine entsprechende neue Behördenstelle nach deren Vorbild erfolgen. 


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, sollen in wirk
samer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder strafrechtlich verfolgt werden können, 
wofür eine Identifikafion unverzichtbar ist. Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises auf 
die Urheberrechtsverletzungen (vgl. AGUR 12-Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unter
binden, muss der Access Provider auf behördliche Anordnung hin die Identität des Anschlussinha
bers dem Rechteinhaber zum Zweck der zivilrechtlichen Verfolgung bekanntgeben. Die Rechteinha
ber 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 Anschlussinha
bers. 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 Anschlussinha
bers würde von der vorgängigen Zustellung eines aufklärenden Hinweises und von der behördlichen 
Anordnung abhängig gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1"'^ E-URG 


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


Art. 62a E-URG 


^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwenwiegend 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 identifizie
ren, deren Anschlüsse für die Verletzung venwendet wurden. 
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^ 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 schwenwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder venwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verletzt 


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


bieterin 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 Identiflkafion der Teil
nehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


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


Eine schwenwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


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


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


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. 1 bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 


Ibis 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 Verlet
zung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


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


^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwenwiegend verletzt wird, kann ge
stützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz 1"'* bearbeitet hat, vom Gericht verlan
gen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teil
nehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung venwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität 
der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
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c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch die An
bieterin 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 Identiflkafion der Teil
nehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identifizie
rung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


^ Eine schwenwiegende 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, widerrechflich 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 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 urhebervenwaltungs
rechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen der verwal
tungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-Provider in der zukünfti
gen Besfimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusammengefasst werden müssen. 
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3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentiflkafion durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von einer 
schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentiflkation nur über eine 
gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein Gericht kommt dem
entsprechend 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 Identiflkations-
anordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) überschwemmt und das Fern
meldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG 
richtigenweise «stand alone» reguliert, d.h. die Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung sind 
gesetzlich geregelt. Diese Voraussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teil
nehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer 
schwerwiegenden Verletzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. 
Wie diese für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwenwiegenden Verletzung über Peer-to-
Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit Art. 62a Abs. 4 
E-URG idenfisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und dazu keine Unsicherhei
ten 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 Teilnehmeridentiflkation über das zustän
dige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskostenvorschuss soll 
ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig vom Gesuchstel
ler geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmeldedienstanbieter unter Angst, aus der Haf
tungsbefreiung 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 Identifikations
gesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz haben. 
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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 uner
laubt 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 an
gelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen oder Unterlassungen die Gefahr 
einer rechtsverletzenden Nutzung absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin un
erlaubt hochgeladene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher In
halte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfassende Kontrolle von 
Link-Ressourcen und die Pfiicht, über allgemeine Suchmaschinen mit geeignet formulierten Suchan
fragen und gegebenenfalls auch unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich 
Hinweise auf weitere rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst fin
den. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


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


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgeset
zes betreffend die Übenwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf 
Mitteilung der in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständi
gen 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 Schutzob
jekt widerrechflich öffenflich zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mit
teilung 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 Zustellungsdo
mizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umge-
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hend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betref
fende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwi
schen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird die Identität des In
haltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


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


Art. 66c E- URG 


'' Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer 
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungsorga
nisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren 
Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und übenwachen die Einhaltung der 
reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgelei
teter Kommunikafionsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgelei
teter Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleite
ter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pfiicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder ande
res 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 venwandten Schutzrecht verletzten Person 
den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren 
oder dieses vom Server zu entfernen; 


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


" Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen und Orga
ne müssen von der Geschäftsleitung und der Venwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleite
ter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den Selbstregu-
lierungsorganisafionen 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 ge
setzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation wie der SIMSA nicht ver
zichtet 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 Urheber
rechtsschutzmassnahmen 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 zivilrechfliche Verantwortlichkeit von Providern vom 
11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche Anreize und eine über
schiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine Regulierung zwingend auf das Ver
fahren «Notice and Take Down» beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten Glaub
haftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderlicher formeller 
Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchspotenzial wirksam begeg
nen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch den heutigen Selbstregulierungs
code 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 Selbstre
gulierung durch geltende Gesetze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum «stay down» in der Re
visionsvorlage nicht nur speziflsche Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechtsverletzungen ihrer 
Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zunächst und als «point de départ» - alle 
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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 ei
nes Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem - nach erfolgtem Wider
spruch - die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird es folglich zu unzähligen 
«Fishing Expeditions» von angeblich in ihren Urheberrechten verletzten Einsprechern kommen, die 
mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestim
mungen beurteilen wir als sehr hoch. 


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


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


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwi
schen der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vonwürfen von Sei
ten 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 
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^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE verlangen, dass 
es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu An
geboten 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 Voraus
setzungen 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 verletzten Personen haben die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis im 
Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 
registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als 
Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


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


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


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


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
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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 venwandten 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 sperren
den 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 wider
rechtlicher 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 verletzten Personen haben die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


• Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren ohne Beurtei
lung 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. Ap-
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ril 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundes


blatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und Anbieterin
nen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namenflich 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 60 Tagen ab Eröffnung der Sperrverfü
gung. 


" 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 betrieblicher oder technischer Sicht unver
hältnismässig ist, entfaltet ein solcher Entscheid generell-abstrakte Wirkung für alle verpflich
teten Fernmeldedienstanbieter. 


Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe 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 vorgeschlagenen 
Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die Wertungen des mate
riellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsumenten unterlaufen. 
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Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem bestimm
ten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits unter Ziffer 2 vor
stehend 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 geschaffen. Ziel ist 
es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle zukünftig zu ver
unmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die angedachten Zugangssper
ren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 19 URG nicht nach deutschem Vor
bild 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 Zusammen
hang, dass die so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Be
zahlung verschiedenster Kollektiwenwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konsequenter
weise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu einer Sen
kung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus illegaler Quelle mitberücksichtigt 
wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvortage grundsätzlich 
bereits vertangt werden, wenn er «nur» verletzt und nicht «schwerwiegend verletzt» ist. Offenbar 
wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom 
Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu füh
ren, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich 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 re-
dakflonell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem Wortlaut die teleologische Stossrich
tung ersichttich 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 
«Vortiegen einer schwenwiegenden Vertetzung» und der «Internetseite, welche hauptsächlich Pirate
rieangebote beherbergt» könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die Schwiengkeit beim Tatbe
stand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszusetzende Schwere des Falles nicht nur 
auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteiler) bezieht, sondern über alle angebotenen 
Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-
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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 «schwerwiegenden Verletzung» in Art. 62a E-URG 
für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikafion 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 da
für 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 Verhältnis
mässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Eriäuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der Bundesrat 
betreffend «UnVerhältnismässigkeit» bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme zu Art. 66e Abs. 2 
lit. b E-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können möglichenweise zu kompli
ziert sein oder zu einem unenwünschten «Overblocking» führen. Der letzte Teil ist missverständlich 
und der Verweis auf ein Overblocking methodisch falsch und gefähriich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher Form zu Ga
ranten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der Umsetzung einer 
vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprüfung 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 umge
setzt 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. 


Art. 66g E-URG 
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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 Pro
vider auf Hinweis der Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde den Inhabern von Internetan
schlüssen, über welche P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in schwerwiegender Weise Urheber
rechte verietzen, einen einmaligen aufklärenden Hinweis zustellen. Die Rechteinhaber sollen die Ac
cess 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 Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweg
garantie zu beachten; insbesondere müssen die ISP und die Konsumentenorganisationen die Mög
lichkeit haben, sich bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu 
wenden. 


Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zu
ständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilneh
merinnen, deren Anschluss für eine schwenwiegende Verietzung der Urheber- oder venwandten 
Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke venwendet 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 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 aufklärenden Hinweises und 
spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zustän
digen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde 
über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme
rinnen, deren Anschluss für die Verietzung venwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 
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a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden Teil
nehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des Identifikations


verfahrens (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 ver
bundenen 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 venwandten 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 venwandten 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 Mitteilung der 
verletzten Person schriftlich begründet ist. 


2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber oder verwandten 
Schutzrecht 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 aufklärenden Hinweises und 
spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zustän
digen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde 
über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme
rinnen, deren Anschluss für die Verletzung venwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


^ Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


€h—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden Teilneh
mer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


fe:—eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des Identifikationsver
fahrens (Art. 62a) gelöscht. 
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Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Personen haben die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desr 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 ge
prüft wird, bevor die Anbieterinnen von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teil
nehmer 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 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 zivil
rechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die Nachteile des Um
wegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber und auch die Strafverfol
gungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel eines Zivil
verfahrens 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 Strafver
fahren 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 Löschungsverpfiichtung 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 Verietzungen zulässig sind, zeugt dieses Verfahren von der Absicht, Kon
sumenten, die Urheberrechte verietzen, möglichst nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird 
der Aufwand der Fernmeldedienstanbieter gross und die Wirkung zur Bekämpfung der schwerge-
wichfigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte - schwer
wiegende 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 Identifikafion eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin eriauben. 
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Gemäss den Eriäuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den Fernmel
dedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferiegt 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 Beschrän
kung auf die Verfolgung schwenwiegender Verietzungshandlungen 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 Schutz
rechten 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 vorgän
gige Einschränkung der Legitimation auf schwenwiegend in ihren Rechten verietzte Personen mache 
keinen Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung des auf
klärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentiflkation 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 Verietzung erfolgt, dann müss
te konsequentenweise die Datenbearbeitung 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, gerichfliches Gesuch um Teilneh
meridentiflkation) 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 unbescholte
ne Internetabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbin
den will, dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vor
nehmen 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 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 Eriäuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kostenersatz 
um eine zivilrechfliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, dass die mit den 
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urhebervenwaltungsrechtlichen 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 zivilrechfliche Forderung handeln, sondern um eine Entschädigung für die 
Ausübung von venwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.). 


Art. 66j E-URG 


AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverietzungen Internetverbindungsdaten 
(insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbeiten dürfen, soweit sie sich an die Vor
gaben 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 ver
letzt, 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 venwendet wurde; 


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


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 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 ge
ben. 


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


3.8.3 Anträge 
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• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend ver
letzt, so darf die verietzte 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 
Verietzung verwendet wurde; 


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


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


2 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 ge
ben. 


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


^ Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss Art. 66g ver
pflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung eines aufklärenden Hinweises 
eine Teilnehmeridentifikation vornehmen. 


• Für die Limifierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes Kriterium als die 
«Schwere» der Verietzung von Urheber- oder venwandten 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 Platt
form mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Datenschutzrecht ver
stecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwenwiegenden Verietzungen möglich sein; diese Limifierung 
deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario 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 Teilnehmeridentifikationsgesuchs erstellen. Eine Beur-
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teilung 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 limifieren will, dann geht es nicht um 
die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verietzung, sondern um das Voriiegen ei
nes 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 Fernmeldediens
tanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist, die für den auf
klärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikafion vorzunehmen. 


Art. 66k E-URG 


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 Verantwort-
lichkeitsbesfimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-Richflinie der EU sind zi
vilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Unteriassungsansprüche gegen Ac
cess Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Ac
cess 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 Informati
on 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 Massnahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provi
der Haftungsfreistellungsbesfimmungen 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 da
bei sowohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher und 
vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von Internetseiten gelten. Die da
für erforderiichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 
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^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikafionsdienste, 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 Ab
satz 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 wahrneh
men, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhalts
anbieterinnen; 


b. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 


c. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig geregelter Pflich
ten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss diesem Kapitel. 


^ Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Ab
satz 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. 


3.9.4 Begründung 
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Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei allen in
volvierten 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 Rechts
durchsetzungs- 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 urhebervenwaltungsrechtlichen 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 Ein
sprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Ein
sprache am Ende aber unteriiegt. Das entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist ab
zulehnen. 


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 eies 
entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtiich für Handlungen verantwortlich sein kann, die Inhal
teanbieter 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 zivilrechfiichen Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG venweisen wir auf den Vernehmlassungsbeitrag der 
SIMSA. 


Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme die Beachtung unserer gestellten Anträge 


Kopie an 


- Christoph Hutter, Heimstrasse 12, 9444 Diepoldsau 


ea Ml )schen-Hanselmann 





