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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 10360 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 3729.6  Franken betragen, was 116 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 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








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


Genève, 21 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 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 ouvres 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'ouvres. Dans ce contexte, nous souhaitons souligner
que les institutions chargées de la mémoire culturelle, en tant qu'utilisateurs et vecteurs
non commerciaux d'ouvres 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'ouvres protégées par le droit
d'auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital
Single Market» pour toute l'UE Chttp://euroDa. eu/rapid/Dress-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. ai. l, let. e P-LDA - Ouvres nonjirotéeées


>- 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 ouvres protégées. Il
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l'art. 5, al. l, let. e 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. e 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 Cd'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 {'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 Drêt d'exemDlaires d'une neuvre


>. Nous nous opposons à l'introduction d'un nouveau droit de prêt en bibliothèque
au sens de l'art. 13 ai. l P-LDA.


Nous rejetons fermement l'idée d'introduire une nouvelle redevance pour le prêt
d'exemplaires d'ouvres. 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 ouvres 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 ouvres 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 ouvres 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
ouvres à des institutions dans le monde entier, et profitent également de prêts. C'est ce
qui leur permet de présenter au public local des ouvres 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 ouvres







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 - Usaee privé


- . Nous saluons l'adaptation de cette disposition. Nous demandons toutefois la
radiation de la mention « ai. 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 ai. 3 LDA pour les ouvres
acquises de cette façon. Ainsi, les ouvres [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 ouvres 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'ouvres
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, ei-S. »







Art. 22fc P-LDA - Utilisation d'ouvres orphelines


>. Nous saluons expressément la nouvelle réglementation de l'utilisation des
ouvres 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'ouvres en vue de préserver la mémoire collective. Nous nous réjouissons en
particulier du fait que la réglementation proposée serait applicable uniformément à
toutes les ouvres 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 ouvres incluses dans les
ouvres orphelines soient également visées par cette réglementation, ainsi que du fait
que si une ouvre 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 ouvres 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 ouvres 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 ouvres 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. l l et. e 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 ouvres dont la diffusion ou l'édition est
abandonnée, lorsque l'auteur a entièrement transmis les droits sur son ouvre à
l'éditeur et lorsque ce dernier, en raison de la nature dispositive de l'art. 382 al. l CO,
s'est également réservé le droit de disposer de l'ouvre 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. l CO, afin qu'en pratique, une ouvre
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 ouvres scientifiques, nous
renvoyons à la demande formulée ci-après de mise en place d'un droit impératif de
deuxième publication.







Cercle élarei des institutions de mémoire aux art. 24 al. lbisJ24e 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. lbis 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 ouvres 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'ouvres à des fins scientifiuues


>-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'ouvres 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 etfair dealing} ne prévoit pas le versement d'une
rémunération. Une obligation de payer lors de l'utilisation d'une ouvre 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 /'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 ouvres
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 nersonne aui réalise une Dhotoeranhie de nresse


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


Les photographies constituent des ouvres 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'ouvres, même s'il peut advenir que cet ensemble contienne des ouvres 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 ouvres. 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 CCAF) exercera
ou non son pouvoir d'appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et
de leurs utilisateurs.


Art. 48 ai. l et Ibis P-LDA


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


Art. SI al. lbis et lter 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 /'art. 51 Abs. lbts 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 ouvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche
en vue d'établir un décompte électronique.


Art. 4l et 53 al. l P-LDA - Surveillance oar 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. l 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 oirataee 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
I'AGUR12, mais nous sommes d'avis que le projet actuel doit être retravaillé.


Oblieations des hébereeurs ffournisseurs de services de


communication dérivésl - 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 defîshing de la part des (prétendus) ayants droit.


Obligations des fournisseurs d'accès (fournisseurs de services de
télécommunicationl - Art. 66d. 66e et 66fP-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. 66e. 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 resoonsabilité - 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 imoératif de deuxième Dublication


>- 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 ouvres 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 ouvre efficacement que si les
ouvres 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 aï. 4 :


Pour les ouvres scientifiques financées par des moyens publies, /'auteur ou ses
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre ï'ouvre librement accessible
dès lors que :


a. Les éditions que l'éditeur a le droit défaire sont épuisées ; ou







b. pour les travaux au sens de l'at. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution
complète de ï'ouvre.


Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d'ouvres
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'ouvres 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 ouvres du domaine


publie /CODV fraud}


^Nous demandons une meilleure protection contre l'usurpation du droit d'auteur
sur les ouvres du domaine public.


En Suisse, 70 ans après la mort de l'auteur, les ouvres 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 ouvres, ou qu'elles sont
souvent munies de licences ou de prescriptions d'utilisation Créative Gommons. 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. 23 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
ouvres 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. l LDA ayant la teneur suivante :


Art. 25 ai. l LDA Citations
Les citations tirées de tout type d'ouvres 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.


Véi'àniq'ue Purro
Directrice


Olivier Goy
Sous-directeur
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Frau BR Simonetta Sommaruga
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Emmen, den 21. Mär22016
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG)


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


Wir nehmen gerne die Gelegenheitwahr, uns im Rahmen derVernehmlassung zur Revision


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.


Unser Verein betreibt in Emmen seit 1984 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen
von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können neben


Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastelgeräte,


Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Verleihen för-
dert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, soziale,


kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern.


ln 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 lnteressen, ihre


Angste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.


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


nen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen.


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


Ludothek Emmen, Rüeggisingerstrasse 24a, 6020 Emmenbrücke
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Wir lehnen die Einführunq einerYergütunq beim Verleihen (soq. 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. ln 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 (BarrleUEgloff; 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. ln 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 fürartistische Zwe-
cke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgesprochen (OGer


BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieserwidersprüchlichen 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.


Ludothek Emmen, Rüeggisingerstrasse 24a, 6Q20 Emmenbrücke







rdL
Ludothek


EMMEN


lm Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren
dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufüvand 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 lhnen für die Beibehaltung
des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung.


Freundliche Grüsse


Ludothek Emmen, Rüeggisingerstrasse 24a, 6020 Emmenbrücke
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Stellungnahme zur Revision des Llrheberrechtsgesetzes


Sehr geehrte l)amen und l-lerren


Wir untersti.itzen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problernatik der


vorgeselienen Cehtihr oder Steuer auf kostenlosen Ausleiherl von Bibliotheken hin. Sie veriinderl das


geltende Verleihrecht, das sich seit .Iahrzehnten berviihrl hat" ohne Not.


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


deren wichtigste Geldgeber: sie rvird mit einer Richtlinie der EU begriindet, die von vielen EtJ-Staaten


nicht beaclitet wird, und vor allern die Administration von Verwertungsgesellsclraften aufbliiht"


Die zusiitzliche Belastring der Bibliotheken in der Schweiz wird dazn fliihren, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einsclrrdnken mlissen. Das r,verden auch die Autorirrnen und Autoren in der Schweiz zu sptircn


bekommen, die sich irrti.imlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen"


irn Einzeinen miichten wir diese Feststeilungen ,,vie tblgt vertief-en:


1. Das Verleihreclrt des Schrveizer Urheberreclrtsgesetzes hat sich seit bald einem .lahrhundert irewil,rfi:
Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben. da sie damit auch


keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlosulrg nehmen clie Bibliotheken
gemdss ihrem Bibliothekreglernent Celd ein und zahlen darauf gerniiss dem gemeinsamen Tarif 6a


(GT) eine Urheberrechtsgebiihr von 9 Prozent. Diese sogenannte tsibliothekstantidme hat 2014 einen


Betrag von 3 l 8'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben.


2. Die Bitrliotheken der Schweiz kauf'en-iiihrlich fiir fast 200 Mio. Franken lVledien ein (eiektronische


nicht inbegriifen) und erwerben clarnit auch das Recht zur Ausleihe" Es kann davon ausgeganger.l


werden, dass davon rund 20 fo{io. Franken als EntschiidigLrng an die Autorirneu und Autoren gehen,


rvomit die Bibliotheken die grossten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdern fordern


die Bitrliothekerr die vor allem in der Schweiz lehenden Autorinnen und Autoren mit mindestens


weiteren 3 Mio. Franken durch l-lonorare liir l,esungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt
verkdufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen.
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Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten fiir den Bund und


verscirrveigt, dass clie Verleihsteuer vor allem die Kantone urtd die Cjemeindett als Triiger oder


Subventionsgeber der Bibliotheken trifit. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen niirnlich auf die


Nationalbibliothek und die beiden eidgenossischen Hochscirulen ntir gerade 1,4 Prazent' Die


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


theken cler Volks- unil Beruf-sschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht beriicksichtigt. Erst auf


Seite 90 spricfit der Bericht Klartext: <Die Einfiihrung eines Verleihrechtes wird die Budgets der


Bibliotheken in cler Schrveiz belasten">


Der Bericht stellt fes1. die Schweiz habe bisher anf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die


Belastung cler Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren ausu'irken


konnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtrvende damit, diese Befiirchtung scheine sich in den


Nachbarstaaten nicht ber.vahrheitet zu hat'ren. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleilrsteuer


von der zentralen Staatkasse oder Bunclesliindern bezahlt wird, also eben gerade nicht von dert


Bibliotheken selber. Diese zentralistische LosLrng ist in der f'oderalen Schweiz niclrt denkbar.


Im Bericht fip6et sich kein Vorschlag. rvie hoch die Verleihsteiler ausfallen soll Lrnd voll \\'ern sie wie


festgelegt u,iircle. Warunr wird beispielsrveise aLrf Deutschland venviesen? Ferner r'vird eirre


Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevisiott von 1989 erwiihnt. die vor iiber ?5


Jalrrerr rnit einer Griissenordnung von 1,4 N{io. Franken gerechnet hat. Tats2ichlich wiirde der in


Deutschland angewandte Tarif iiber 2 Mio. Franken art zuslitzlichen Kosten fiir die Bibliotheken rnit


sich bringen.


Die Gemeigkostel fiir Ausleihen von Bibliotlreken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar.


Wenn auf diesem Aufrvand als Steuersatz iier heutige GT6a fiir Vermietung angeweltdet, so wlirdett


pro Ausleihe zusiitzliche Kosten von i6 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergiibe das eilen


zrrsatzliehen Aufwarrd fi.ir die offentliche F{and von rund I 7 ,2 Mio. Franken" Die Kosten der


Bibliothekep fur die Abgeltung von Lirheberechten wiirden sich damit fast verdoppeln.


Es ssheint uns niclrt statthaft. liber eine Verieilrsteuer zu befinden. ztt deren Hohe keine konltreten


Angaben vorliegen. [n unserem Fall wiirden die 8'420 Ausleihen gemdss obigen Ausfiihrungen bei 36


Rappel 3'031.20 Franken betragen, was 30,302 Prozetrt Lrltseres Medienbudgets entspricht. Ohne


zgsiitzliche Subventiorrierung wird die Verleihsteuer daztt fiihren. dass unsere Bibliothek rveniger


Biicher kaufen kaun. ihre Offhungszeiten einschriitrken uruss. die Anzahl von Autorenlesungen


reduziert oder auf andere Beitriige zur LesefiSrderttng verzichten miisste.


Die Einliiirrung einer Verleihsteuer scheint urs vor allem zu einetn adrninistrativen Leetlauf zu


fiihrel. Die Einnahmen. die sich Autorinnen ufld Autoren davon versprechel"l. u'erden zum grossen


Ieil tiir die Erhebung, Ausweftung und Verteilung benotigt. Allein die Pro Litteris weist heute


Verwaltungskosten vou 25 Prozent (l) auL Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist


claril noclr nicht inbegriflen - eine Unterscheidung nvischett urhebeneclrtlich geschiitzten und


gerneinfreien Werken ebenfalls nicht. ALrs diesen Griinden ist ein Verzicht auleine Verleihsteuer


,lringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten fiir admirristrativett Aufu*and beiden


Bibliotheken fiihren.


4.


5.


6.


8.







9.
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Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einfiihrung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem <r.vill


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag priifen>. weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen fiir die


Urheber verschlechtert hiitten, wofiir allerdings keine Belege vorgelegt werden. Flauptmotiv scheint


die Richtlinie der EU zu sein. die ursprlrnglich aus dern .trahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten,


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehort. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass ir-r


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drifiens erkliirte sich 2015 die


zustiindige Stelle in Briissel nicht in der Lage, zur aktr-rellen Situation beziiglich Einhaltung dieser


Richtlinie innerhalb der Ell eine Aussage machen zu kcinnen.


Fakt ist, dass die Einfiihrung einer Verleihsteuer aufprund der internationalen Abkommen dazu


fiihren nird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausl2indische Verlage und Bestsellerautoren gehen


wird. die am rvenigsten unter einer allftilligen Verschlechterung der r.vir1schaftlichen Bedingungen zu


leiden haben. Die in der Schu,eiz lebenderi Autorinnen und Autonen werden nur marginal profitieren,


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


bekonimer. Wirtschaftliche Analysen zeigen ndmiich, dass der Aufu.and fiir l,esungen im Vergleich
zLun PublikLrmsaufkonrmen in der Regel in keinern Verhiiltnis steht zu Aulivand und Ertrag der


ordentlichen Bibliotlieksaufgaben.


Die Einliihrung einer Verleihsteuer ist aus dieserr Envdgungen abzulehnen. Selbst eine minimale
Relastung verursacht Schiiden im Bibliothekssystem. stellt die Leseltjrderung als rvichtige Aufgabe der


Bibliotheken in Frage, fiihrt zu einem unverantwofilichen biirokratischen Aul'rvand urrd be-sriindet einen


neuen Umverteilungsmechanismus. der die Admiriistration autbliiht. ohne u,irklicli Literaturfiirderung zu


hervirken.


l,{it fieundl ichen Grlissen


r0.


'irt luLW
Liz Fiechter


B ibliothek Grindelrvald


Schulgiissli 6


381 8 Crindelwald
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Steinhausen, 24. März 2016 


 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Steinhausen seit 2003 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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Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes und 


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


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


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


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


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


schwieriger zu erreichen. 


 


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


des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Ludothek Steinhausen 


Gaby Hausheer 
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Von: Monika Meier | SIA <Monika.Meier@sia.ch>
Gesendet: Montag, 21. März 2016 13:45
An: Revision_URG
Cc: Walter Maffioletti | SIA; Daniele Graber (graber@vialex.ch)
Betreff: Vernehmlassung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG)


Sehr geehrte Damen und Herren 


Besten Dank für die dem SIA gebotene Möglichkeit, am oben genannten Vernehmlassungsverfahren teilnehmen zu 
können.  


Der SIA hat die Vorlage geprüft und keine weiteren Anmerkungen dazu.  


Freundliche Grüsse 


Monika Meier 
SIA‐Recht, Sekretariat 
_________________________________________ 


SIA 
Schweizerischer Ingenieur‐ und Architektenverein 
Selnaustrasse 16 
Postfach 
CH 8027 Zürich 
t +41 (0)44 283 15 14 
f +41 (0)44 283 15 16 


monika.meier@sia.ch 
www.sia.ch 
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Schweizerische Eidgenossenschaft 
Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
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Bundeshaus West 
3003 Bem 


Zürich, 31. März 2016 


Revision URG: Vernehmlassungsantwort des Vereins IRF Interessengemeinschaft 
Radio und Fernsehen 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir reichen Ihnen hiermit fristgerecht die Stellungnahme des Vereins IRF Interessengemeinschaft 
Radio und Fernsehen (nachstehend der „IRF") zur vorgeschlagenen Revision des Urheberrechts
gesetzes (nachstehend „VE") ein. 


Wir beschränken uns in unserer Stellungnahme auf die folgenden Themen: 


• Verstärkung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften (Art. 40 Abs. 2, 41, 48 Abs. 1 
bis, sowie 53 Abs. 1 VE) 


• Vorschlag Suisseculture betreffend eines neuen Art. 60 Abs. 2bis URG (nachstehend „Vor
schlag Suisseculture") 


• Vorschlag der Produzierenden und Ausübenden Phono und Audiovision von SWISSPER
FORM betreffend die Ändenjng von Art. 60 Abs. 2 URG (nachstehend „Vorschlag SWP") 


1. Kommentar zu Art. 40, 41, 48 Abs. 2 sowie 53 VE 
Die Bundesaufsicht ist im gegenwärtigen Gesetz in drei Bereiche aufgegliedert: 


a) Aufsicht über die Tarife (Art. 55-60 URG) 
b) Aufsicht über die Verteilung (Art. 45, 48, 49 URG) 
c) Aufsicht über die Geschäftsführung der VenA/ertungsgesellschaften (Art. 52-54 URG) 
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1.1 Aufsicht über die Tarife (Art. 55-60 URG) 


Die Tarife sind von der eidgenössischen Schiedskommission für die Venvertung von Urheber- und 
Leistungsschutzrechten zu genehmigen. Die Tarife unterliegen einer Rechts- als auch einer Ange
messenheitsprüfung. Diese Kognition ist angebracht und nicht zu beanstanden. 


Bisher beschränkt sich die Tarifaufsicht auf den der Bewilligungspflicht unterliegenden Teil der ob
ligatorischen Kollektiwenwertung. Der Bereich der freiwilligen Kollektivvenwertung soll nun auch 
der Aufsicht unterstellt werden (Art. 41 VE). 


Eine Ausdehnung der Aufsicht über die freiwillige Kollektivverwertung ist generell nicht notwendig, 
und greift ohne Grund in die Privatautonomie der Rechteinhaber ein. Art. 41 VE ist daher abzu
lehnen. 


Schliesslich ist die Formulierung in Art. 40 Abs. 2 VE missverständlich (siehe Ziffer 1.2 Abs. 3 
nachstehend). 


1.2 Aufsicht über die Verteilung (Art. 45, 48, 49 URG) 


Die Verteilungsreglemente der VenA/ertungsgesellschaften sind vom Eidgenössischen Institut für 
Geistiges Eigentum (nachstehend das „IGE") zu genehmigen. Die Verteilungsreglemente unterlie
gen im Gegensatz zu den Tarifen nur einer Rechtskontrolle nicht aber einer Angemessenheitskon
trolle. Diese Regelung hat sich bewährt und ist nicht zu beanstanden. 


Die in Art. 48 Abs. Ibis VE vorgeschlagene Ausdehnung der Kognition auf eine Angemessenheits
prüfung der Verteilungsreglemente rechtfertigt sich nicht. Art. 48 Abs. Ibis VE ist abzulehnen. 


Mit der Neuformulierung des Art. 40 Abs. 2 URG wird keine materielle Änderung der bisherigen 
Regelung beabsichtigt (siehe S. 67 des erläutemden Berichts des Bundesrates vom 11. Dezember 
2015: „Die Absätze 2 und 3 entsprechen materiell den bisherigen Absätzen 2 und 3"). Die Neufor
mulierung ist jedoch missverständlich. Sie wird auch aus diesem Grund zur Ablehnung empfohlen. 


Die seit über 35 Jahren im IRF zusammengeschlossenen in- und ausländischen Sendeunterneh
men, zu denen alle Sender zählen, deren Programme in der Schweiz durch Kabelnetzbetreiber 
und andere Dienstanbieter verbreitet bzw. weiterverbreitet werden, haben seit jeher selbst ent
schieden, wie Ihre Urheber- und Leistungsschutzrechtsentschädigungen verteilt werden. Die Ver
teilung richtet sich nach festen Regeln, welche die Sendeunternehmen einstimmig beschlossen 
haben. Sämtliche Verteilungsbeschlüsse, die jedes Jahr gefasst werden müssen, sind bis zum 
heutigen Tage einvernehmlich gefasst worden. 


Auch wenn mit der Neuformulierung der Aufsicht keine Änderung gegenüber der bisherigen Rege
lung beabsichtigt ist, sprechen wir uns dagegen aus, weil sie Anlass zu Missverständnissen gibt. 
Der Bundesrat hat sich in diesem Sinne bereits am 13. September 2013 in seiner Stellungnahme 
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zur Interpellation von Filippo Leutenegger ausgesprochen und entschieden, dass eine erweiterte 
Aufsicht nicht notwendig ist: 


„1. Nicht die Verwertungsgesellschaften haben die Verteilung an den Interessenverbund der Radio- und 
Fernsehanstalten (IRF) delegiert, sondern die Sendeunternehmen haben sich im IRF zusammengeschlos
sen, um ihre Urheber- und verwandten Schutzrechte zu bündeln und deren Verwertung effizienter zu gestal
ten. Das Vorgehen war eine Konsequenz des Bundesgerichtsentscheids 107 II 82, mit dem Ziel, die 
Rechtewahrnehmung zu vereinfachen und so den Weiterbetrieb der Kabelunternehmen sicherzustellen. Das 
System hat sich bisher bewährt und ermöglicht beispielsweise neue Geschäftsmodelle wie das Internetfern
sehen Wilmaa. 


2. Die Verwertungsgesellschaften sind der Bundesaufsicht durch das Eidgenössische Institut für geistiges 
Eigentum (IGE) unterstellt, weil sie sowohl gegenüber den Nutzern (z. B. den Verbreitern von Programmen) 
als auch gegenüber den Rechteinhabern eine Monopolstellung einnehmen. Der IRF ist keine Verwertungs
gesellschaft und untersteht somit auch nicht der Bundesaufsicht Sein Verteilschlüssel beruht auf einem 
einstimmigen Beschiuss der Mitglieder, und er liegt dem IGE vor Dieses würde gegenüber den Verwer
tungsgesellschaften Massnahmen ergreifen, wenn die Verteilung durch den IRF dazu dienen würde, die 
Vorgaben des Urheberrechtsgesetzes zu umgehen. 


3. Den Geschäftsberichten der Verwertungsgesellschaften lässt sich entnehmen, dass dem IRF für 2011 31 
443 824 Franken ausbezahlt wurden. Davon entfallen gemäss dem IRF-Reglement 25 Prozent auf die In
landverteilung. Den Verwertungsgesellschaften ist es aber aus Gründen des Schutzes des Geschäftsge
heimnisses verwehrt, der Allgemeinheit ihr Verteilergebnis bis ins Detail transparent zu machen. Der Bun
desrat unterstützt jedoch den Wunsch nach mehr Transparenz und wird mit den involvierten Parteien eine 
Lösung suchen. " 


(http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133561). 


Der letzte Satz der Beantwortung bezieht sich auf die Transparenz der Verteilung der Entschädi
gung zu Gunsten der inländischen Sendeunternehmen kassierten Einnahmen. Diese Einnahmen 
wurden bis zur Umwandlung der Einfachen Gesellschaft IRF in den Verein IRF an die SRG weiter
geleitet. Inzwischen hat der IRF auch die Inlandverteilung übernommen. SRG SSR und IRF sind 
damit dem Wunsch des Bundesrates in der oben zitierten Beantwortung der Interpellation Leu
tenegger nach Transparenz nachgekommen. Auch über die Inlandverteilung entscheiden die Sen
deunternehmen selber. Wie die ausländischen Sendeuntemehmen konnten auch sie sich über die 
Verteilung bis zum heutigen Tage einstimmig einigen. 


Es versteht sich von selbst, dass der IRF als Zusammenschiuss der in- und ausländischen Sen
deunternehmen am besten geeignet ist, die Regeln aufzustellen, welche Sendeunternehmen wie 
viel für die Nutzung ihrer Programme bekommen sollten. Wer kann diese Aufgabe besser erfüllen 
als die Bezugsberechtigten selber? 


Die Statuten des IRF sowie alle Réglemente des IRF sind in den drei Landessprachen und in eng
lischer Sprache bekanntgemacht worden. Sie liegen dem IGE und allen Verwertungsgesellschaf
ten vor, denen auch die von einer zugelassenen Revisionsstelle ordentlich geprüften Jahresrech
nungen des Vereins IRF regelmässig zugestellt werden. 
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1.3 Aufsicht über die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften (Art. 52-54 URG) 


Die Geschäftsberichte der VenA/ertungsgesellschaften sind vom IGE zu genehmigen. Die Aufsicht 
soll nun von einer Rechtskontrolle zu einer Prüfung der Angemessenheit ausgebaut werden (Art. 
53 VE). Dies rechtfertigt sich nicht und ist abzulehnen. Wir schliessen uns in diesem Punkt der 
Vernehmlassung von Swisscopyright an und beantragen, Art. 53 VE zu streichen. 


2. Nicht im VE enthalten: Art. 60 Abs. 2bis Vorschlag Suisseculture 


Die Suisseculture schlägt vor, bei der Vergütung für privates Vervielfältigen am venjrsachten 
Schaden bzw. an dem durch das Kopieren entgangenen Ertrags anzuknüpfen, wie es auch im EU 
Raum möglich ist (Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-467/08 vom 21. Oktober 2010 -
Padawan, E. 38 ff.). Dieser Vorschlag wird vom IRF unterstützt, weil ihre in der Schweiz Werbung 
betreibenden Mitglieder durch das Catch-up TV substantielle Verluste in Millionenhöhe erleiden. 
Dieser Schaden lässt sich beziffern und muss ausgeglichen oder durch entsprechende Regelun
gen im Tarif eliminiert werden. 


3. Nicht im VE enthalten: Art. 60 Abs. 2bis Vorschlag SWP 


Die Produzierenden und Ausübenden Phono und Audiovision von SWISSPERFORM schlagen vor, 
das Verhältnis zwischen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht sowie den Regelhöchstsatz aus 
dem Gesetz zu streichen. 


Die 10- bzw. 13%-Regel hat in der Vergangenheit den VenA/ertungsgesellschaften grundsätzlich 
mehr genützt als Nutzer- und Konsumentenverbänden. Dies war schon zu Zeiten der Fall, als die 
10%- Regel von der ESchK noch unter dem Regime der reinen Willkürprüfung entwickelt und prak
tiziert wurde und bevor die 3% für die Leistungsschutzrechte dazu kamen. Als man sie später ins 
Gesetz aufnahm und die Kognition der ESchK auf eine Angemessenheitsüberprüfung ausdehnte, 
führte dies weder zu höheren noch zu tieferen Tarifen. Die Verwertungsgesellschaften bauen ihre 
Tarife nach wie vor auf der Grundlage der 13%-Regel auf. Es ist zu bezweifeln, dass den VenA/er
tungsgesellschaften bzw. den von ihnen vertretenen Urhebern und Leistungsschutzberechtigten 
das Weglassen der im Gesetz etablierten Regel etwas nützen würde. Wenn man sieht, wie stark 
die Lobby der Nutzer geworden ist, wird wohl eher das Gegenteil der Fall sein. Zu begrüßen wäre 
eine Erhöhung der 13%-Regel bzw. eine Umformulierung, dass die 13%-Regel als Mindestgrenze 
gilt 


Offenbar wird auch nicht beabsichtigt, mit der angedachten Gesetzesrevision eine höhere Gesam
tentschädigung für die Urheber und Leistungsschutzberechtigten zu erreichen. Hintergrund des 
Vorschlag SWP ist vielmehr, das Verhältnis 10 zu 3 zu verändern. Das heißt, jede Erhöhung würde 
zwangsläufig zu Lasten der anderen Gruppe gehen. Damit ist klar, dass sie geeignet wäre, unter 
den VenA/ertungsgesellschaften Zwietracht zu säen, was weder im Interesse der Verwertungsge
sellschaften noch der Sendeunternehmen liegt, die sowohl unter dem Titel Urheberrecht als auch 
als Leistungsschutzberechtigte partizipieren und zudem in ihrer Eigenschaft als Programmveran
stalter Urheberrechte und Leistungsschutzrechte einkaufen. Vor diesem Hintergrund können wir 
den Vorschlag SWP nicht unterstützen. 
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Interessengemeinschaft Radio und Fernsehen 
Communauté d'intérêts radio et télévision 
Associazione di interessi radio e televisione 
Association for radio and television 


4. Zusammenfassung 


Art. 40 Abs. 2 VE wird abgelehnt. Den übrigen Änderungen von Art. 40 VE wird zuge
stimmt. 
Die Änderung von Art. 41 VE wird abgelehnt. Die bisherigen Formulierungen in Art. 
41 URG sind beizubehalten. 
Art. 48 Abs. Ibis VE wird abgelehnt. 
Art. 53 Abs. 1 VE wird abgelehnt. Die bisherigen Formulierungen in Art. 53 Abs. 1 
URG sind beizubehalten. 
Art. 60 Abs. 2bis Vorschlag Suisseculture wird unterstützt. 
Art. 60 Abs. 2 Vorschlag SWP wird abgelehnt. 


Abweichende Meinungen einzelner Mitglieder des IRF (bsp. SRG SSR) sind deren Stellungnah
men zu entnehmen. 


Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur URG Revisionsvorlage auszusprechen und geben 
der Hoffnung Ausdruck, dass unsere Bemerkungen Ihre Aufmerksam finden. 


Mit hochacl)t(jngsvollen Grüssen 


RA Dr. H. J. Stern RA Andrea Werder 
Geschäftsführer Stv. Geschäftsführerin 
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Priska Jöhl 
Stadtbibliothek Gossau 
Säntisstrasse 4a  
9200 Gossau  
 
 
 
Gossau, 21. 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.  


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


 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern 
die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. 


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


festgelegt würde.  
 


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


 







Seite 2 von 2 
 
 
 
 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 117‘561Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 42‘321 Franken betragen, was 64 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Priska Jöhl 


Bibliothekarin SAB  


 


 


 


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


 








 
 
 
GGG Stadtbibliothek Basel 
Filiale Breite 
Zürcherstr. 149 
4052 Basel Basel, 22.3.2016 
 


 
 
 
 


 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 68 000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 24480 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 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 


Ulrike Allmann 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 


Vorsteherin 


Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Winterthur, 21.03.2016 


 


 


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 Winterthur seit 1986 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 


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 


 


 


 


 


Monika Hochreutener, Präsidentin 
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Madame  
Simonetta Somaruga 
 
Conseillère fédérale 
Cheffe du département fédéral de justice et police 
Palais fédéral ouest 
3003 Berne 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 18 mars 2016 
Réf. ADD 


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 membre de la  Haute École Arc, responsable de la bibliothèque pour le domaine ingénierie, 
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 



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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_fr.htm
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le dos à cette évolution, sans quoi elle risque d’être marginalisée dans les domaines de la 
transmission de la culture et des connaissances. En outre, malgré les multiples demandes 
venant des milieux de la formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas 
prévu l’adoption d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
 
Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une autorisation 
pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir pleinement leur 
fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction essentielle 
du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la traçabilité et à la 
transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne saurait limiter l’accès aux 
archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en outre un intérêt public 
prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible pour d’autres utilisations 
toutes les informations archivées non soumises au droit d’auteur dans le cadre des conditions 
cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès aux archives ne comprend pas seulement la 
diffusion, la publication et la consultation, mais également le libre usage des documents par les 
personnes qui les consultent. Afin que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au 
sein de l’Etat de droit, il est nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des 
œuvres protégées. Il est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c 
LDA que les documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport explicatif). Or, 
cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour laquelle nous proposons 
la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant d’autorités et 


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


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


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


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


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


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


 « Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à 
disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées contractuelle- ment ne sont 
pas soumises aux restrictions visées au présent article, ni au droit à rémunération visé à 
l’art. 20, al. 3. » 
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Art. 22b P-LDA – Utilisation d’œuvres orphelines 


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


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


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


Nous sommes en revanche critiques à l’égard de la réserve d’autorisation des sociétés de 
gestion prévue par l’art. 22b al. 1 let. c P-LDA. Il n’y avait jusqu’alors qu’une obligation 
d’annonce pour les utilisations. Nous sommes tout à fait convaincus qu’une obligation 
d’obtenir l’autorisation des sociétés de gestion n’apporte de plus-value ni pour les auteurs ni 
pour les utilisateurs, et proposons donc de prévoir une simple obligation d’annonce en lieu et 
place d’une obligation d’obtenir l’autorisation.  
 
En lien avec la réglementation proposée, nous souhaitons en outre souligner qu’il existe une 
problématique supplémentaire pour les œuvres dont la diffusion ou l’édition est abandonnée, 
lorsque l’auteur a entièrement transmis les droits sur son œuvre à l’éditeur et lorsque ce 
dernier, en raison de la nature dispositive de l’art. 382 al. 1 CO, s’est également réservé le droit 
de disposer de l’œuvre lorsque sa diffusion ou son édition est abandonnée. Nous proposons 
donc d’examiner si cette disposition peut être rendue impérative au regard de l’art. 382 al. 
1 CO, afin qu’en pratique, une œuvre dont l’édition ou la diffusion a été abandonné puisse être 
utilisée par son auteur malgré la session complète des droits à l’éditeur et puisse par exemple 
être mise à disposition en ligne. Pour ce qui est de l’art. 382 CO en relation avec les œuvres 
scientifiques, nous renvoyons à la demande formulée ci-après de mise en place d’un droit 
impératif de deuxième publication. 
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Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. 1bis, 24e et 22b P-LDA  


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


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


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


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







 -7- 


 
 
 
 
 


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. 
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Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et financiers 
en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion prévue à l’art. 51 
Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des frais 
financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés de gestion 
n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur propre intérêt, mettre 
à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la transmission électronique de 
renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que les sociétés de gestion mettent à 
disposition certaines données, par exemple concernant les œuvres et leurs auteurs, afin de 
faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche en vue d’établir un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi fédérale sur 
le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de la 
Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la transparence 
dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d 
ayant la teneur suivante :  
 


d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l’art. 40 LDA  
 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat de droit 
doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits d’autrui en 
téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme d’échange peer to 
peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des droits. Ces derniers doivent 
donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en cas de violation de leurs droits, 
même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès ne crée pas de contenu et ne viole pas 
de droits d’auteur. La responsabilité de lutter contre le piratage ne peut donc pas lui être 
attribuée. Les nouvelles obligations faites aux fournisseurs d’accès doivent rester 
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proportionnées, car elles constituent des atteintes aux droits fondamentaux (secret des 
télécommunications, protection des données, liberté d’information et d’opinion, liberté des 
médias). En particulier, les règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to 
peer seraient disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque 
financier considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la criminalité sur 
Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de l’AGUR12, mais nous 
sommes d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu de 
s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de télécommunication) – 
Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément mentionné 
dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent systématiquement 
aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté d’information et d’opinion s’en 
retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, ils devraient être compensés 
directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le fournisseur d’accès ne doive pas 
obtenir leur remboursement par la voie civile. 
 
Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse de 
toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les communications 
génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs d’accès. Les dispositions du 
projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de permettre de mettre un terme aux 
agissements des « moutons noirs » des réseaux de peer to peer. La nouvelle réglementation 
laisse également le champ libre à de nombreux abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi 
des messages d’information, ces messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés 
à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la règlementation 
proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le fournisseur d’accès ne peut 
être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun devoir de surveillance ou de 
recherche ne lui incombe. 
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Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de l’adoption 
d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour les œuvres 
scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, mais 
également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le long terme. 
L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres scientifiques 
peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce cadre que le Secrétariat d’Etat 
à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a chargé swissuniversities de chapeauter 
une stratégie nationale d’open access en vue de promouvoir cette approche et d’améliorer la 
transparence des coûts en matière de dépenses publiques dans le domaine des publications 
scientifiques. Nous soutenons donc les institutions d’encouragement de la science telles que le 
Fonds national suisse (FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les 
différentes universités et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de 
deuxième publication en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la 
proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses ayants 
cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible dès lors que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 
b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution complète 
de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres scientifiques 
pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à disposition publiquement 
et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur leur propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les collaborateurs 
de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la situation juridique 
pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de déterminer s’il existe un contrat 
écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales s’appliquent également. S’il existe un 
contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer s’il autorise le dépôt de la contribution dans 
une collection. Dans la mesure où la disposition complémentaire proposée dans le droit du 
contrat d’édition prévoit que l’auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au 
plus tard trois mois après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, nous 
soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation correspondante dans 
la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
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Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 70 ans, 
soit nettement raccourcie.  
 
De nos jours, le fait qu’un délai de protection du droit d’auteur de 70 ans post mortem auctoris 
(p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l’auteur de son vivant, mais 
également jusqu’à trois générations de ses descendants paraît incompréhensible et inadapté 
l’époque actuelle. Il faut éviter que des taxes empêchent le libre accès de la collectivité au fonds 
culturel de plusieurs générations, dans le seul but de protéger les intérêts économiques d’un 
petit nombre de successeurs des droits d’œuvres effectivement profitables. D’autres pays, 
comme par exemple le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de 
protection plus court. Nous plaidons donc en faveur d’un délai de protection nettement 
raccourci, permettant de protéger l’auteur ainsi que sa première génération de successeurs, et 
proposons qu’il soit ramené à 20 ans p.m.a.  
 
  
Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine public (copy 
fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les 
œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et 
peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et mises en 
ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, l’on constate que 
le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont souvent munies de 
licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela n’est pas autorisé et 
constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné dans le rapport explicatif relatif 
à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la nécessité de légiférer » semble indiqué. 
Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans la bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les œuvres audio 
et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport explicatif que 
le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la forme du catalogue 
et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi valable pour les beaux-arts et 
les photographies. Cette mention du rapport au sujet du droit de citation a fait l’objet de 
beaucoup de critiques suite à sa publication et a été remise en question. Nous souhaitons donc 
que la situation juridique soit clarifiée une fois pour toute pour les cercles d’utilisateurs 
concernés et demandons qu’une règle claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la 
teneur suivante :  
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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.  
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


  Agnès Dervaux-Duquenne   
 Spécialiste en information documentaire 


Responsable de la bibliothèque   
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Zürich, 21. 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. Das 1951 gegründete Schweizerische Institut für 
Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) ist ein kunstwissenschaftliches und kunsttechnologisches 
Kompetenzzentrum von nationaler wie internationaler Ausrichtung. Schwerpunkte seiner Aktivitäten 
sind Forschung, Dokumentation, Wissensvermittlung und Dienstleistung im Bereich der bildenden 
Kunst. Kerngebiet bildet das Kunstschaffen in der Schweiz vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 
 
Als Forschungsinstitut, zu dem ein Dokumentationszentrum, ein Archiv und eine Bibliothek gehören 
und das seine digitalen Bestände im Open Access online zur Verfügung stellt, begrüssen wir es 
grundsätzlich, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die 
Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im 
Internetzeitalter. Zugleich möchten wir darauf hinweisen, dass kulturelle Gedächtnisinstitutionen als 
nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor 
allem auch für die Urheber selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, 
Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind 
daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen 
Änderungen verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche Chancen 
allerdings im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen 
Zeitalter“ dringend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlich 
geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. Im Vergleich dazu verfolgt die die 
Europäische Kommission die Strategie des  „Digital Single Market“ für die gesamte EU (vgl. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm), dieser Entwicklung sollte sich die 
Schweiz nicht verschliessen, sonst droht ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die 
Perspektive ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von 
Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 
Art. 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 
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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.  
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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 
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. 
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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 Bestandsverzeichnis 


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 
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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. 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 
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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 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 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 
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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.  
 
 
 
Als kunstwissenschaftliches Forschungsinstitut, das in besonderem Mass von der Regelung der 
Bildrechte betroffen ist, möchten wir die folgenden zusätzlichen Forderungen anbringen: 
 
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. 
 


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


 
 
Dr. Roger Fayet 
Direktor 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Belp, 20. 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 Belp seit 1980 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen 
von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können ne-
ben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastelge-
räte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Verlei-
hen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 
soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


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


 


 


Edith Ramseier 


Präsidentin 
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Tafers, 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 Revision 


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Tafers seit 13 Jahren 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. 







 
 
 


Ludothek Tafers, Thunstrasse 11, 1712 Tafers 


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 


 


Marina Schaller 


Ludothek Tafers 


  


 





















DOK 000 009 767 


Département fédéral de justice et police  
Madame la Conseillère fédérale  
Simonetta Sommaruga  
Revision URG@ipi.ch 


Les Genevez, le 1^' avril 2016 


Eidg. Justi.z- und 
Polizeidepartemeni: 


-6. Aoril 2015 


Consultation sur la révision de la loi sur le droit d'auteur (LOA) 


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 2714 Les Genevez depuis 1982, dont le but princi
pal 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 véhi
cules 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 re
cherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent pratiquement tout par le jeu. Se
lon 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 poun-ait être 
contrainte de verser des rémunérations. 


Nous refusons l'introduction d'une taxe sur le prêt (le «tantième de biblio 
thèque ») 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 » 


Ludothèque de la Courtine (Les Genevez-Lajoux), p/a Nelly Cattin, Haut du Village 23, 2718 Lajoux JU 







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 diver
gent. II est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage doit être considé
ré comme une œuvre d'art ou non. 


La condition qui impose qu'un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour pou
voir 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 consti
tuer une œuvre ; en effet, selon une décision rendue par ie 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 jurispru
dence contradictoire, décider si un jeu ou un jouet revêt un caractère individuel serait extrême
ment 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 pra
tiques de l'exécution » de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n'aborde pas ces difficultés de dé
limitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu'elles n'ont pas été prises en considé
ration 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. 


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 au
rait 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 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 fédé
rale, nos salutations distinguées. 


Nelly Cattin, responsable 


Ludothèque de la Courtine (Les Genevez-Lajoux), p/a Nelly Cattin, Haut du Village 23, 2718 Lajoux JU 






































Rosmarie Sutter 
Stadtbibliothek Gossau 
Säntisstrasse 4a  
9200 Gossau  
 
 
 
Gossau, 21. 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.  


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


 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern 
die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. 


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


festgelegt würde.  
 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 117‘561Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 42‘321 Franken betragen, was 64 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Rosmarie Sutter 


Bibliothekarin SAB / Buchhändlerin 


 


 


 


Kopie z.K. an: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Mitglied des Verbands Schweizer Ludotheken 


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


 
Pfäffikon, 21. 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 
Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Pfäffikon SZ seit 1983 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 Verl eihen (sog. 
Bibliothekstantieme) nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab.  


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


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


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


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


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


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


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


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von 
Werkexemplaren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen 
Mehraufwand für unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie 
gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird.  


Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere 
Ludothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von 
ansprechenden Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die 
vorgesehene „Bibliothekstantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass 
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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 


 


                 


 


 


 








Béatrice Friolet 
032 329 11 23 
beatrice.friolet@bibliobiel.ch 


 
 
 
 
 
 
 
 
 Bienne, 22 mars 2016 
  
 


 
 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes 
comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 175’130 francs pour 486’474 prêts, soit 
67.95 pour cent de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la taxe 
sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses heures 
d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres 
contributions destinées à promouvoir la lecture.  


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


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


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


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


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


 
 


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


 


Nous vous remercions de prendre connaissance de ce qui précède et vous adressons nos cordiales 
salutations. 


 


 


Béatrice Friolet 


 


 


 


 


 


 


 


 






























































































DOK 000 009 734 


Verein Ludothek Dübendorf 


t ; idq. . i i jsi iz- und 
Polizeidepartoi-nent 


- h. April 2016 


Eidgenössisches Justiz- und Poiizeidepartement 
Bundeshaus West 
CH-3003 Bern 
Vorsteherin Frau BR Simonetta Sommaruga  
Revision URG@ipi.ch 


Z 
Dübendorf, 21. März 2016 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Unser Verein betreibt in Dübendorf seit 1986 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen 
von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können neben Kon
struktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastelgeräte, Geschicklich
keitsspiele, 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 Forschungsinsti
tuts 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, Enttäu
schungen 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 Ver
gütungen 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 verlei
hen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt vorliegt, müssten bei der jetzt vorgesehe
nen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


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


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


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine Spielanlei
tung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es divergierende Mei
nungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst" vorliegt oder nicht. 


Die Voraussetzung, dass es sich um üteratur oder Kunst handeln müsste, damit ein urheberrecht
lich 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 urheberrecht
lich 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 ei
nes 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 Abgrenzungsschwie
rigkeiten 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 dezi
diert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für unsere Ludo
thek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird. 
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Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Ludotheka
rinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden Spielsachen ge
nutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme" zusätz
lich 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 ver
mehrt 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. 


Freuncijjche Grüsse 


Monika Trüby 
Präsidentin 


Yvonne Matzinger/ Claudia Pinta 
Kassierin / Aktuarin 
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Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 


Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


Fully, le 22 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 une ludothèque à Fully depuis 1993, 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 en-


fants. 


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. 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 person-


nelles 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 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. 


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 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. 


 


Carmen Gay-Luisier  - pour la ludothèque les Galopins de Fully 
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Chur, 21.3.2016 


 


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 Chur seit 35 Jahren 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. 
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Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-


tuell Vergütungen abliefern. 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. 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.  
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Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 


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


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


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


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von 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 


 


 


Daniela Calonder        
Präsidentin Ludothek Chur 
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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 Hofstetten-Flüh seit 35 Jahren eine Ludothek. Der Hauptzweck ist 


das Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen. Dies können 


neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Bastelgeräte, Ge-


schicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Verleihen för-


dert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, sozia-


le, 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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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 


 


 


Sabine Heinrichs 


Präsidentin Ludothek Hofstetten-Flüh 
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DOK 000 009 736 


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
Frau Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


- i April 2018 


30. März 2016 


Vernehmlassungsantwort Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 haben Sie interessierte Kreise eingeladen, zu den 
bundesrätlichen Vorschlägen betreffend Änderungen des Urheberrechtsgesetzes Stellung zu nehmen. 
Für die uns eingeräumte Möglichkeit danken wir bestens. 


Wir erlauben uns zunächst eine grundsätzliche Bemerkung: 


Die Adressaten liste für die Vernehmlassung lässt - erstaunlicherweise - sowohl die Universitäten wie 
eine Reihe einschlägig bekannter Fachverbände, wie z.B. den Anwaltsverband, das Schweizer Forum 
für Kommunikationsrecht oder die AIPPI, aus. Offensichtlich wurden diese Kreise auch nicht vorgängig 
im nötigen Umfang einbezogen, und diese Unterlassung schlägt sich unserer Ansicht nach im 
vorliegenden Entwurf nieder. Er weist neben nicht zu Ende gedachten und überholten Vorschlägen 
auch handwerkliche Mängel auf. Das vorliegende Ergebnis überzeugt uns in keiner Weise. 


Wir gelangen deshalb zum Schluss, die geplante Revision sei in diesem Stadium abzubrechen und 
neu zu beginnen. Am Anfang eines solchen Neubeginns steht nach unserer Überzeugung die 
Einberufung einer Expertenkommission, deren Vorschläge eine solide Grundlage für eine 
konsensfähige Revisionsvorlage bilden können. 


Einwände gegen den vorliegenden Entwurf 


Die Einwände lassen sich - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - wie folgt kategorisieren: 


CEO Ringlet AG 
Dufourstrasse 23 
8008 Zürich 
Schweiz 


T + 4 1 4 4 259 67 90 
F + 4 1 4 4 259 86 82 
marc.walcler@ringier.ch 
www.ringler.com 
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Es fehlt eine klare Stossrichtung, es ist unklar, welches (wichtige) URG-Problem eigentlich gelöst 
werden soll; die Genehmigung der völkerrechtlichen Abkommen allein kann das weder rechtfertigen 
noch ist es nötig, über diese hinausgehend im Augenblick irgendwie in das bestehende Gesetz 
einzugreifen. Statt einer kohärenten Konzeption zu folgen, wird eine Vielzahl unzusammenhängender 
Sachverhalte in dieser Vorlage geregelt, ohne dass ein wirkliches Reformprogramm hinter den 
Puzzleteilen zu erkennen wäre. Der Revision fehlt also der rote Faden. Damit ist nicht gemeint, dass 
der Entwurf z.B. auch vereinzelte und teilweise nur eine Sprachfassung betreffende redaktionelle 
Änderungen vorschlägt, sondern dass eigentlich nur ein grosses Revisionsanliegen zu sehen ist, das 
mit allen andern so wenig wie diese unter sich einen Bezug hätte: Zwischen der Regelung der 
verwaisten Werke (und weiteren Anliegen) gemäss den Art. 22b ff. und den Haftungsregelungen 
gemäss 62a und 66b ff. des Entwurfs besteht weder ein innerer noch äusserer Zusammenhang, und 
angesichts der Disparität der vorgeschlagenen Änderungen lassen gar keine übergreifenden 
Gesichtspunkte festmachen. Dazu kommt, dass eine lediglich punktuelle und einer sehr beschränkten 
Interessengruppe dienende Neuerung wie Art. 37a nicht ohne eine grundsätzliche Diskussion über die 
Berechtigung einer solchen Lösung in ein Revisionsprojekt einfliessen darf. 


Die punktuellen Eingriffe erfolgen sodann ohne Rücksicht auf das nicht geänderte Gesetz. 


1. 
Einzelne der vorgeschlagenen Bestimmungen sind in ihrer Tragweite nicht erkennbar. Zudem ist der 
Entwurf nicht «technologieneutral» und stellt - um nur einen Einwand in dieser Hinsicht klar zu 
benennen - in unverständlicher Weise auf eine einzige Erscheinungsform ab, die inzwischen 
weitgehend an Bedeutung verloren hat, nämlich die «Peer-to-Peer-Netzwerke» in Art. 62a Abs. 2 lit. a. 
Ziffer 2 oder in Art. 66j Abs. 1. 


Verschiedentlich liegen (teils krasse) gesetzgeberische Fehlleistungen vor (unklare Begrifflichkeit, 
Widerspruch zwischen Randtitel und Artikeiinhalt, u.a.m.). 


Wir gelangen daher zur Gesamteinschätzung, dass es sich auch nicht lohnt, hier ein Flickwerk von 
Rettungsversuchen zu unternehmen. 


2. 
Bezüglich des grossen Revisionsbereichs Kapitel l a ist festzuhalten, dass diese Regelung viel zu 
kompliziert ist und auch das selbst gesteckte Ziel nicht erreichen kann. Auch redaktionell sind diese 
vielen Artikel in mehrfacher Hinsicht missraten, was zur inhaltlichen Unausgewogenheit erschwerend 
hinzutritt. Nicht nur, aber insbesondere die zeitlichen Schranken des Art. 66g stehen in einem 
unaufhebbaren Widerspruch dazu, angebliche Verletzungen auch zeitnah bekämpfen zu können. Die 
vorgeschlagene Regelung ist sowohl inhaltlich wie von ihren formalen bzw. prozessualen Regelungen 
herein missglückter Versuch, dem Problem der Urheberrechtsverletzungen im Internet zu begegnen. 
Schon gar nicht ist zu sehen, weshalb es ein weiteres und neues Gremium in diesem Zusammenhang 
brauchen soll, nämlich die in Art. 661 vorgesehene Koordinationsfachstelle. Es ist besonders wenig 
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sinnvoll, auf Gesetzesstufe diesem Gremium die Aufgabe zuzuweisen, bei der Festlegung blosser 
Texte mitzuwirken, wie es dann in Art. 66i Abs. 2 steht. Es leuchtet nicht ein, warum das nicht etwas 
ist, was vom IGE geleistet werden könnte. Insgesamt steht aber auch dieser Vorschlag für einen 
Grundmangel der Revision - nämlich kompliziert und bürokratisch zu sein und ohne Rücksicht auf 
bestehende Einrichtungen neue zu schaffen und damit unweigerlich für neue und unnötige Probleme 
in der Kompetenzabgrenzung ebenso wie in der Koordination zu sorgen. 


3. 
Eine handwerklich schwerwiegende Fehlleistung - wenn auch nicht die einzige, aber in ihrer 
Eindeutigkeit erstaunliche - liegt mit Art. 24d des Entwurfs vor. Der Randtitel spricht von 
«Verwendung» von Werken, der Text der Absätze 1, 2 und 4 dagegen von der «Vervielfältigung» und 
«Bearbeitung», welche zwei Schlüsselbegriffe des Urheberrechts sind. Allerdings ist unbestreitbar und 
offensichtlich, dass die «Venwendung» etwas ganz anderes ist als die «Vervielfältigung» und die 
«Bearbeitung», was dazu führt, dass weder die Bedeutung noch die Tragweite dieser neuen 
Bestimmung erkennbar sind. Als Umschreibung der sogenannten «Wissenschaftsschranke» erscheint 
der Vorschlag ziemlich unglücklich formuliert. Wenn es dagegen um «Text Mining» und/oder «Data 
Mining» gehen sollte, müsste auch das anders als durch «Vervielfältigung» und «Venwendung» 
bezeichnet werden und wäre auch eine neue, und deshalb vom Gesetz zu erklärende Form der 
«Bearbeitung» zu umschreiben. 


4. 
Eine erratische Neuerung liegt mit Art. 37a des Entwurfs vor. Es ist hier offensichtlich gelungen, dass 
eine zahlenmässig und wirtschaftlich wenig bedeutende Interessengruppe ihr Anliegen erfolgreich 
beim IGE hat deponieren können und damit versucht, ihre Eigen Interessen im Gesetz zu verankern, 
ohne Rücksicht auf den damit einhergehenden Einbruch in das Gesamtsystem des URG. 


4.1. 
Denn dadurch soll in einem Gesetz, das dem geistigen Schaffen, dem Werk verpflichtet ist, plötzlich 
auch das Nicht-Werk, sozusagen das Gegenteil des Gesetzesgegenstands, geregelt werden. Es ist 
nicht einzusehen, warum das, was gerade keinen «individuellen Charakter» aufweist, was nicht 
Schöpfung und nicht Werk ist, im URG geregelt werden soll. Der Art. 37a URG schafft also einen 
Einbruch in das «Gesamtkonzept» des URG und gefährdet unnötigerweise die thematische 
Geschlossenheit der gesetzlichen Regelung. 


4.2. 
Sodann ist die Regelung insoweit singulär, als dass sie den Herstellern - der Entwurf verwendet 
richtigerweise nicht die Begriffe «Schöpfer» oder «Urheber» - bestimmter Produkte - um auch hier 
nicht von «Werken» zu reden - ein Verbreitungsmonopol zubilligt. Natürlich geht es in Wahrheit nicht 
um dieses Recht, sondern das ist nur das rechtstechnische Vehikel, um einen 
Entschädigungsanspruch zu begründen. Der Blick in die Praxis zeigt, dass die Verleger -
definitionsgemäss Hauptbetroffene dieser Regelung - allen Fotografen für ihre Bilder etwas zahlen. 
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und sich nicht wegen angeblich fehlenden Werkcharakters bzw. fehlender «Schöpfungshöhe» vor einer 
Honorierung für Pressebilder drücken. Die Branche geht, unabhängig von einer urheberrechtlichen 
Betrachtung, von einer Honorarpflicht aus und löst diese ein. Es besteht überhaupt kein 
sozialpolitisches Bedürfnis für eine gesetzliche Regelung, weil hier weder ein Missstand vorliegt noch 
eine Regelungslücke. Allerdings ist der hier erfolgreich ins Projekt hineinmanövrierte Artikel der 
offensichtliche Versuch, etappenweise zu einem allgemeinen «Lichtbildschutz» zu gelangen, was eine 
völlig unnötige Neuerung wäre, deren vielfältige Nachteile aus dem Ausland bekannt sind. Die 
Einführung eines solchen singulären Leistungsschutzrechts ist nicht nur ein Fremdkörper im Gesetz 
überhaupt, sondern darf auch nicht ohne Blick auf allenfalls andere, dann ebenso schützenswerte 
«Leistungen» erfolgen. Es wäre deshalb vor Einführung eines Leistungsschutzrechts eine 
grundsätzliche Diskussion über deren Daseinsberechtigung und Einordnung im Gesetz zu führen. 


4.3. 
Unabhängig von den grundsätzlichen Einwänden, die man gegen den Vorschlag erheben muss, weist 
die vorgeschlagene Bestimmung auch erhebliche Formulierungsmängel auf. Das führte immerhin 
dazu, dass selbst die Promotoren dieser Regelung inzwischen öffentlich zum vorgeschlagenen 
Wortlaut auf Distanz gehen. 


Das Gesetz spricht von «Pressefotografie». Gegen diesen Begriff erheben sich verschiedene Einwände. 
Erstens ist er nicht abgrenzungsfähig und hat keinen eindeutigen Sinngehalt; es ist insbesondere 
gerade nicht so, dass man in der Branche (also bei den Fotografen und/oder den Verlegern) eine 
einhellige Meinung zum Bedeutungsinhalt hätte oder es gar eine allgemein akzeptierte Definition des 
Begriffs gäbe. Selbst wenn es ein überwiegendes, aber gewiss nicht einhelliges Begriffsverständnis 
gäbe, wäre dieses sicher nicht «urheberrechtlich» determiniert (dazu sogleich Ziffer 4.4.). Abgesehen 
von seiner begrifflichen Unschärfe ist der Ausdruck zweitens auch in höchst unglücklicher Weise 
veraltet: Das Wort «Presse» steht für die gedruckte Presse und bezeichnet damit eindeutig ein 
Medium, das man nicht in einem neuen gesetzlichen Begriff erwähnen sollte, wenn es nicht um die 
Presse im technischen Sinne geht. Das mit der vorgeschlagenen Regelung angesprochene 
Problemfeld ist ja gerade nicht die gedruckte Presse, sondern ist die Verbreitung von Bildern durch 
das Internet und/oder in Internetmedien. Die wenigsten «Pressefotos» erscheinen heute noch 
überhaupt in der Presse, sondern werden überwiegend online verbreitet. Der altertümliche Ausdruck 
ist also in einer laufenden Gesetzesrevision durch einen besseren Ausdruck zu ersetzen, der 
möglichst vermeidet, auf den klassischen Pressebegriff abzustellen. 


4.4 
Sodann unternimmt der Vorschlag den Versuch einer Definition des Ausdrucks «Pressefotografie», der 
unabhängig vom Ersatzausdruck, den es zu finden gilt, mehr als unglücklich ist. Denn die gesetzliche 
Definition ist, die völlig auf einer urheberrechtlichen Begrifflichkeit aufbaut und damit ganz sicher 
völlig von dem Verständnis abweicht, das man in den betroffenen Branchenkreisen hat. Gemäss Art. 
37a Abs. 2 sind Pressefotografien Fotografien, «deren Gestaltung keinen individuellen Charakter 
aufweist». Damit wird das «Nichtwerk» umschrieben und die Fotografie, die kein Wert ist (weil «keinen 
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individuellen Charakter» aufweisend) wird zur «Pressefotografie». Das ist sicher eine Umschreibung, 
mit der niemand zufrieden sein kann und niemandem gedient ist, denn es gibt sicher 
«Pressefotografien», die auch nach Auffassung der Branche eindeutigen «Werkcharakter» haben, ohne 
dass man sie deshalb als «Werke» oder nicht als «Pressefotografien» bezeichnen würde. Die 
gesetzliche Definition, die sozusagen das «Gegenteil» des Werks umschreibt, ist also nicht nur ein 
Fremdkörper im Gesetz, sondern bringt auch eine Legaldefinition, mit der die Branche sicher nichts 
anfangen kann. 


4.5. 
Dieses fotografische Produkt, das also definitionsgemäss kein Werk ist, «dient der Illustration von 
journalistischen Beiträgen». Auch damit schafft man eine neue, zweite Unbekannte im Gesetz: Der 
«journalistische Beitrag» ist kein Rechtsbegriff mit klaren Inhalten und klaren Konturen, er ist noch 
weniger etwas, worüber in der journalistischen Praxis Einigkeit herrschen würde - es gibt keine 
Definition des «journalistischen Beitrags». Ein solcher lässt sich allenfalls von der «Agenturmeldung» 
oder von einem «Roman» abgrenzen, aber eine weitere Abgrenzungstauglichkeit kommt dem 
Ausdruck nicht so. Ob man jeden Artikel in einer Zeitung, der mehr als eine blosse Agenturmeldung 
ist, tatsächlich als «journalistischen Beitrag» bezeichnen würde, ist schon zweifelhaft, und wenn man 
an das Adjektiv «journalistisch» einigermassen gehobene inhaltliche Voraussetzungen knüpft, dann 
könnte sich schon die Frage erheben, ob die Inhalte einer Gratiszeitung als «journalistische Beiträge» 
gelten können, vor allem dann, wenn sie sich konsequent aller Wertung oder Einordnung enthalten. 


Knüpft man aber an den Begriff des «journalistischen Beitrags» minimale Voraussetzung 
eigenverantwortlicher textlicher und inhaltlicher Gestaltung, dann wäre das Bild bzw. die Fotografie, 
die eine blosse Agenturmeldung begleitet, nicht geschützt, bzw. wäre erst dann geschützt, nachdem 
die Umarbeitung der Agenturmeldung zu einem eigentlichen Zeitungsartikel im klassischen Sinne 
erfolgt wäre. Es ist aber wenig sinnvoll, die Schutzwürdigkeit des Bildes von der Qualität des 
zugehörigen Artikels (des «journalistischen Beitrags») abhängen zu lassen. 


Die Unzulänglichkeit des Vorschlags wird auch noch mit einer Gegenüberlegung deutlich: Das 
«Symbolbild» ist - im Gegensatz zur «Pressefotografie» - ein eindeutiger Begriff und bezeichnet eine 
Fotografie, die nicht aus aktuellem Anlass entstand, aber zufolge ihrer inhaltlichen Aussage als 
Begleitbild zu einem Artikel aus aktuellem Anlass passt und diesem deshalb zur Illustration beigestellt 
wird, obwohl die fotografierte Szenerie örtlich, zeitlich und hinsichtlich allenfalls abgebildeter 
Personen und Handlungen gerade nichts mit dem aktuellen Ereignis zu tun hat, sondern (weit) vor 
diesem liegt. Das «Symbolbild» ist also ein Bild, das der Illustration par excellence dient - aber soll es 
nach der gesetzlichen Umschreibung jetzt geschützt sein, obwohl es gerade nicht aus aktuellem 
Anlass entstand, wohl aber aus aktuellem Anlass Verwendung findet - eben als «Illustration» eines 
Beitrags? Oder ist es im Gegenteil nicht geschützt (sofern ihm nicht Werkcharakter zukommt), weil es 
als Bild nicht aktuell ist? Jedenfalls schafft der Entwurf auch hier mehr Probleme als er löst. 
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4.6. 
Aber nicht nur die Regelung des Abs. 2 ist überaus problematisch, sondern auch der Abs. 1. Der 
beschränkt die Schutzdauer auf das «Interesse für die aktuelle Berichterstattung». Er verwendet damit 
einen in keiner Weise abgrenzungstauglichen Begriff, denn weder die «aktuelle Berichterstattung» 
noch das «Interesse» lassen sich vernünftig umschreiben. Damit liegt nur die Schaffung von 
manifester Rechtsunsicherheit vor, weil niemand im Voraus in der Lage ist, die Schutzdauer bzw. 
deren Ende selbst zu eruieren: Dieses «Interesse» ist so schwankend und unklar wie die Frage, was 
noch «aktuell» sei. Eine zeitliche Begrenzung muss allenfalls nach klaren Zeiteinheiten (Stunden, 
Tagen, Wochen, Monaten, Jahren) erfolgen - aber wäre das, wie vorliegend, sicher auch in der 
Mehrzahl aller Fälle unbefriedigend, darf die Lösung nicht in einer völlig unklaren «Begrenzung» sein, 
die nicht objektivierbar bzw. rationalisierbar ist und auf den schillerndsten aller rechtlichen Begriffe, 
nämlich das «Interesse» abstellt. 


4.7. 
Schliesslich ist im gegenseitigen Verhältnis der Absätze 1 und 2 nicht zu sehen, ob die «aktuelle 
Berichterstattung» dasselbe oder etwas anderes sein soll als der «journalistische Beitrag». Vermutlich 
ist tatsächlich nicht gemeint, dass mit beiden Ausdrücken dasselbe bezeichnet werden soll - bloss ist 
auch die «aktuelle Berichterstattung» kein abgrenzungstauglicher Begriff. 


Die ebenso nötige wie sinnvolle Beschränkung der Schutzdauer in zeitlicher Hinsicht ist nicht durch 
das Aneinanderreihen von Gummibegriffen zu bewerkstelligen. Der Entwurf ist nicht etwa in der Lage, 
Rechtsklarheit zu schaffen, sondern macht das Gegenteil. Zudem wird mit dem Wort «diese» im 
Schlussteil des Abs.1 nicht etwa das Interesse der Verbreitung oder Berichterstattung bezeichnet, 
sondern grammatikalisch bezieht sich «diese» auf die Fotografie selbst. Es wird also eine Verbindung 
zum Inhalt des Bildes hergestellt und auf dessen Aktualitätsbezug abgestellt. Auch das trägt nicht zur 
Klarheit in der Anwendung bei, sondern verschärft die Problematik noch. 


5. 
Der einzige Vorteil, den man der vorgeschlagenen Regelung als solcher - nicht aber ihrer konkreten 
Formulierung - abringen könnte, wäre der: Auch die zahlenden Verleger hätten damit die Sicherheit, 
sich gegen «Bilderklau» wehren zu können; sie hätten also nicht umsonst für etwas bezahlt - nämlich 
das selbstverständlich vom Hersteller abgekaufte «Verbreitungsrecht» -, weil es nicht länger schutzlos 
ist. Gegen den gegenwärtigen Rechtszustand könnte man tatsächlich sagen: Jeder Verleger, der für 
ein Nichtwerk zahlt, hätte das Bild auch einfach verwenden können, ohne zu zahlen. Aber die Verleger 
haben ihrerseits bisher ja im Vertrauen bezahlt, dass jedenfalls die seriösen Branchenteilnehmer von 
weiterem «Bilderklau» als Geschäftsmodell Abstand genommen haben und für Bilder auch dann 
zahlten, wenn und obwohl sie keine «Werke» waren. Die blosse Eröffnung einer 
Verfolgungsmöglichkeit für irgendwelche «schwarzen Schafe» in den unendlichen Weiten des Internet 
lohnt aber niemals, bewährte Begriffe und Begrifflichkeiten über Bord zu werfen. Die 
Partikularinteressen der Fotografen, ihre «Nichtwerke» monetarisieren zu können, sind zwar 
nachvollziehbar, aber nicht alles, was nachvollziehbar ist, muss der Gesetzgeber deshalb auch 
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normieren. Das Gesamtinteresse verlangt das jedenfalls nicht, und ein stossender Missstand wird mit 
dem Vorschlag auch nicht behoben. 


6. 
Aus diesen Überlegungen lehnen wir den vorliegenden Entwurf ab. 


Wir danken Ihnen nochmals ausdrücklich für die Möglichkeit, unser Anliegen und unsere 
Einschätzungen darlegen zu können und hoffen, dass der Bundesrat diese berücksichtigt. 


Freundliche Grüsse 


Marc Walder Adrian Dudle Verena Vonarburg ' 
CEO Chief Legal Officer Head of Public Affairs 
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Département fédéral de justice et police 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Onex, le 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 
consultation sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à Onex depuis 1975 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. 
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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 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.  


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. 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. 


 


 


Pour la Lud’Onex :    


Présidente 


  


 


 





















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


Genève, le 21 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 centre de documentation de l'Ecole de Culture 
Générale Henry Dunant (ESII 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.  
 
       Josiane Mathys 
       Bibliothécaire responsable 
       ECG H. Dunant 
       Av. Ed. Vaucher, 20 
       1203 GENEVE 





		Mme Simonetta Sommaruga

		Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP)

		12TURevision_URG@ipi.chU12T

		Genève, le 21 mars 2016

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

		Madame la Conseillère fédérale,

		Remarques sur les différents articles du projet

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

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

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

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

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

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

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

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

		Art.24e P-LDA – Inventaires

		Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative

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

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

		Introduction d’un droit impératif de deuxième publication

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

		Art. 25 URG – Droit de citation






 


 


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


 
 
 


 
 


Genève, le 20 avril 2016 
 
 


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


 


Objet  
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venant des milieux de la formation, de la science et de la recherche, le 
Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption d’un « droit impératif de 
deuxième publication ». 
 
Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives 
puissent remplir pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une 
fonction 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.  
 
 
 
 Maria HUGO 
 Responsable de la bibliothèque 
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Confédération Suisse - DFJP 
Département fédéral de justice et police  
par courriel à Revision_URG@ipi.ch 
Palais fédéral ouest 
3003 Berne 
 
 
 


N/réf. : JR/DR Lausanne, le 22 mars 2016 


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


Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En référence à l’ouverture de la procédure de consultation susmentionnée le  
11 décembre 2015, nous vous prions de trouver ci-après notre prise de position dans le 
délai fixé. 
 
La Société Suisse des Auteurs (SSA) est une coopérative de gestion de droits d’auteur 
sans but lucratif. Elle gère collectivement les droits que les auteurs d’œuvres scéniques 
et audiovisuelles lui ont confiés en devenant ses sociétaires. La SSA représente 
actuellement environ 2'900 auteurs de théâtre, scénaristes, réalisateurs, chorégraphes, 
compositeur suisses. En vertu de contrats de représentation réciproque, elle représente 
également en Suisse de très nombreux auteurs affiliés à ses sociétés-sœurs étrangères. 
Elle mène une action sociale et culturelle par le biais de fonds spécifiquement alimentés 
dans ce but. Son activité principale concerne la gestion collective volontaire de droits 
d’auteur (notamment les droits de diffusion, de représentation scénique et de mise à 
disposition) ; de plus, dans le domaine de la gestion collective obligatoire, elle est au 
bénéfice d’une autorisation de gestion pour le répertoire dramatique et dramatico-musical 
accordée par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). 


Il est pour le moins surprenant que la SSA n’ait pas figuré sur la liste des organisations 
contactées par le DFJP dans le cadre de la procédure de consultation. La SSA est très 
directement concernée par un grand nombre de modifications proposées. 


Nous vous communiquons ci-après notre prise de position dans l’ordre suivant : 
 


- Appréciation générale 
- Prise de position sur les aspects principaux 
- Prise de position sur d’autres aspects 
- Principale lacune 
- Autres lacunes 
- Autres préoccupations.  
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1. Appréciation générale 
 
Si elle salue globalement la mise en révision de la LDA, la SSA s’oppose fermement 
au projet d’extension de la surveillance étatique : les auteurs se dressent contre 
une mise sous tutelle de leurs coopératives et une atteinte inacceptable à leur 
liberté économique. Un renforcement de cette surveillance est inutile et coûteux, il 
ne relève pas de l’intérêt public et il n'est nullement réclamé par les intéressés qui 
sont les titulaires de droits eux-mêmes. Ce projet est contraire aux 
recommandations issues de l'AGUR12. 
 
Par ailleurs, la SSA salue les rares améliorations en faveur des auteurs et 
l’introduction de mesures contre le piratage à grande échelle, mais elle déplore 
davantage encore les nombreuses lacunes qui subsistent pour moderniser 
réellement la protection des artistes dans l’économie numérique. Pour y 
rééquilibrer les forces entre créateurs et entreprises tentaculaires, la SSA estime 
qu’il est indispensable d’introduire un droit à rémunération inaliénable en faveur 
des auteurs dont les œuvres audiovisuelles sont exploitées dans le cadre de 
services de vidéo à la demande. 
 
Enfin, la SSA salue l’introduction de la licence collective étendue, instrument d’une 
souplesse remarquable, ainsi que du droit de prêt.  
 
 
La SSA salue l’intention de ratifier les traités de Marrakech et de Beijing.  


 


 
 
Ci-après, nous apportons nos commentaires de détail sur l’avant-projet, en les 
regroupant par matière puis en suivant l’ordre des articles. 
 
 


2. Prise de position sur les aspects principaux 
 


2.1. L’extension et l’intensification de la surveillance des sociétés de 
gestion par l’Etat 


 
Le Conseil fédéral envisage d’étendre le contrôle fédéral sur la gestion collective de deux 
manières : d’une part, il propose de renoncer à la surveillance sélective actuellement 
prévue par la LDA et de contrôler l’ensemble des activités des sociétés de gestion, dès 
lors qu’elles bénéficient d’une autorisation pour les domaines mentionnés par l’art. 40 
LDA (voir art. 41 AP-LDA) ; et d'autres part, l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle 
(IPI) contrôlerait à l’avenir non seulement la légalité de la gestion, mais aussi son 
caractère approprié (art. 53 al. 1 AP-LDA) ou équitable (art. 48 al. 1bis AP-LDA). 
 
La SSA rappelle que les sociétés de gestion ont été créées par les titulaires de droits 
pour défendre leurs droits. Ce sont donc eux seuls qui doivent décider du fonctionnement 
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de leurs sociétés, conformément aux statuts de ces dernières. Comme le démontre un 
avis de droit demandé au Prof. Ivan Cherpillod, la constitutionnalité de l’extension de 
la surveillance voulue par le Conseil fédéral est pour le moins problématique. En 
effet, elle porterait atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et à la liberté 
économique (art. 27 Cst.), sans que cela ne soit justifié par un but d’intérêt public et sans 
que le principe de la proportionnalité ne soit respecté. Nous joignons l’intégralité de cet 
avis de droit en annexe 1. 
 
Gestion collective volontaire 
 
La SSA serait particulièrement affectée par cette extension car la majorité de ses activités 
se situe dans le domaine de la gestion collective volontaire. Précisons qu’il ne s’agit pas 
de la « nouvelle » gestion introduite par l’article 43a AP-LDA et intitulée de manière peu 
judicieuse « gestion collective facultative » – non : ce que nous exposons dans ce qui 
suit, c’est la forme la plus ancienne de regroupement et d’entraide des auteurs et le 
modèle de gestion originel des sociétés d’auteurs qui existe depuis longtemps. 
 
En matière de droits de représentation, la SSA est l’intermédiaire entre les auteurs et 
les organisateurs de spectacles. Cette gestion collective des droits scéniques est 
commune notamment dans les pays latins, à commencer par la France et l’Italie, mais 
aussi la Belgique, l’Espagne et le Portugal. Les auteurs se sont regroupés pour faire 
gérer les droits par une organisation qui leur appartient, dont ils maîtrisent la gouvernance 
et qui ne poursuit pas de but lucratif. 
A l’opposé de ce modèle se trouve la pratique germanophone et anglophone, où les 
auteurs font gérer individuellement leurs droits par des éditeurs ou des agents qui les 
acquièrent et qui agissent avec un but lucratif. 
L’AP-LDA prévoit une surveillance des tarifs dès lors que les auteurs confient la gestion 
de leurs droits à une société de gestion agréée : il s’ensuivrait une distorsion entre 
pratiques francophones et germanophones – la première subirait une surveillance 
injustifiée de l’Etat, la seconde non. Cette péjoration de la situation des auteurs qui 
préfèrent les pratiques d'une organisation à but non lucratif à celle d'un représentant 
commercial à qui ils abandonnent leurs droits n’est pas acceptable. Rien ne justifie une 
telle discrimination des auteurs qui ne veulent pas abandonner le sort de leurs 
droits à des commerçants. 
  
Une situation quasi identique existe dans la gestion collective volontaire des droits de 
diffusion, de mise à disposition et de reproduction, des scénaristes et réalisateurs 
d’œuvres audiovisuelles. 
 
Une intervention étatique dans les tarifs constituerait une grave atteinte à la liberté 
économique de nos membres en raison des maximas prévus à l’art. 60 al. 2  LDA 
qui s’appliqueraient. Sur ce point, le texte de l’avant-projet est en contradiction avec la 
réserve que semble vouloir stipuler le rapport explicatif au chiffre 1.2.7.7., fin du premier 
paragraphe où l’on dit : « La liberté de ces derniers [les titulaires de droits] de négocier 
des contrats individuels n’est pas remise en cause. » Sur cet aspect, l’avant-projet 
s’avère contradictoire.  
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De plus, dans le domaine des tarifs, l’appréciation viendrait d’instances qui sont tout de 
même très éloignées des réalités de l’économie culturelle. La SSA, au contraire, y agit 
en parfait partenariat avec les utilisateurs de droits qu’elle considère comme des 
contributeurs équivalents et de toute évidence indispensables. Rappelons que la SSA ne 
représente, dans les domaines de gestion collective libre, qu’une fraction des auteurs 
mondiaux. Elle ne tient aucunement une position dominante, dans aucun des secteurs – 
cette affirmation contenue dans le rapport explicatif1 ne se réfère d’ailleurs à aucune 
source qui lui confèrerait un fondement. La SSA a pu constater qu’au contraire, 
l’autorisation accordée par l’IPI ne lui a conféré aucun avantage déterminant dans les 
autres domaines : la part des droits de représentation scénique gérés en Suisse 
allemande n’a pas augmenté depuis l’obtention de la première autorisation de gestion de 
la SSA, tout simplement parce que le marché du spectacle y fonctionne de manière 
différente. Par ailleurs, les agents anglo-saxons, éditeurs germanophones, ainsi que 
certains agents et éditeurs parisiens continuent d’intervenir directement sur le marché de 
spectacle suisse. Dans le domaine des droits de diffusion, les auteurs suivent avant tout 
le modèle qui prévaut dans leur pays d’origine et de production de leurs œuvres. 
L’autorisation de gestion que détiendrait une société de gestion suisse n’a absolument 
aucune influence sur cela.  
 
Contrôle de l’équité des règles de répartition 
 
Un contrôle des règles de répartition signifierait une restriction à l’autodétermination des 
auteurs. Et un contrôle de « l’équité » de la gestion des affaires revient à une mise sous 
tutelle pure et simple d’une coopérative fondée par les auteurs et dirigée par eux. Or, rien 
ne justifie un tel changement : l’intérêt public n’est pas démontré et les intéressés 
principaux, c’est-à-dire les auteurs, ne réclament rien de tel. Aucune plainte n’a jamais 
été formulée à l’IPI, en tous cas hors de la gestion collective obligatoire. L’introduction de 
cette bureaucratie provoquerait des frais inutiles tant pour la Confédération que dans les 
sociétés : c’est à l’exact opposé des exigences d’une gestion « saine et économique » 
(art. 45 al. 1 LDA) et de la volonté gouvernementale au sujet de leur efficience. 
 
L’affirmation que les pays limitrophes2 connaîtraient un tel système n’est à nouveau pas 
consolidée par des références dans le rapport explicatif. Pour cause : elle est tout 
simplement fausse. Aucun pays ne connaît un contrôle étatique interventionniste des 
règlements de répartition relevant de la gestion collective volontaire ; et dans le domaine 
de la gestion collective obligatoire, aucun pays voisin ne connaît une appréciation 
d’équité qui irait aussi loin que le voudrait l’avant-projet. Sur cette question, nous 
renvoyons par ailleurs à l’avis de droit détaillé du Prof. Cherpillod (annexe 1) qui établit 
ce qu’il en est réellement.  
 


                                                
 
1 Page 64 du rapport explicatif, concernant l’article 41. 
2 Page 27 du rapport explicatif (chiffre 1.2.7.7) et page 64 ibid. concernant l’article 41. 
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Contrôle de l’adéquation de la gestion des affaires 
 
Malgré des directives précises formulées dans son mandat3, le groupe de travail 
AGUR12 n’a rien trouvé à redire sur le travail et la surveillance des sociétés de gestion. 
Cela n’a pas empêché l’IPI, sur demande du Contrôle fédéral des finances, 
d’entreprendre une analyse des coûts des sociétés de gestion. Celle-ci n’a rien révélé de 
négatif pour les sociétés de gestion. Au contraire, elle a montré que leurs coûts 
administratifs étaient inférieurs à ceux de beaucoup d’organisations ou d’entreprises. En 
ce qui concerne la SSA, l’étude a démontré une politique salariale très raisonnable et 
une efficience qui tient tête à des organisations actives sur des marchés beaucoup plus 
grands qui, de plus, ne sont pas fractionnés en plusieurs sphères linguistiques. Les 
contrôles actuels, à strates multiples, ne serait-ce que par les membres eux-mêmes ou 
par les réviseurs externes, sont suffisants et fonctionnent. On manque d’ailleurs 
d’éléments pour comprendre en quoi le caractère « approprié » pourrait être apprécié par 
l’Etat et les dispositions de la loi actuelle permettent bel et bien à l’organe de surveillance 
d’intervenir de manière approfondie si nécessaire. 
 
Sans se référer à un passage spécifique, le rapport explicatif mentionne4 : « De plus, il 
ressort du rapport de révision du CDF concernant la surveillance des sociétés de gestion 
des droits d'auteur que le pouvoir d'examen limité à un simple contrôle juridique s'avère 
insuffisant ». Il s’agit d’une interprétation que nous contestons. Nous pensons qu’au 
contraire, le rapport de révision du CDF démontre que la loi actuelle donne des moyens 
suffisants à l’autorité de surveillance - pour autant que celle-ci s’en serve.  En effet, le 
CDF relève que sur la base de l’art. 45 al. 1 LDA en vigueur, l’autorité de surveillance 
veille à ce que les sociétés administrent leurs affaires «selon les règles d’une gestion 
saine et économique » 5. Ceci permet déjà des appréciations qui vont au-delà de simples 
contrôles juridiques :  


- Le rapport du CDF admet que l’examen du caractère économique d’une gestion 
est une tâche « exigeante » pour l’IPI et suggère la réalisation d’une analyse des 
coûts. Cette analyse a entre-temps été effectuée avec les résultats qui figurent 
ci-dessus. 


- A l’exemple du cas décrit à son chiffre 5.1.6, le rapport du CDF établit également 
que l’IPI aurait pu intervenir sur la base d’une appréciation de critères qui 
dépassent le simple contrôle juridique car la société concernée n’avait pas 
administré ses affaires "en bonne et due forme", ni de manière "économique". En 
effet, selon ce rapport, les motifs invoqués par la société concernée révélaient 
qu'elle n'avait pas satisfait à ces critères7.  


                                                
 
3 « […] procéder à une analyse approfondie des modalités de la gestion collective afin d’identifier des moyens 
permettant d’en accroître l’efficience et d’en réduire les coûts, moyennant notamment la définition de mesures à court 
terme; déterminer les possibilités offertes par les outils existant dans le droit en matière de surveillance et, en particulier, 
par une mise en œuvre de ces outils adaptée à la pratique dans ce domaine;[…] » 
4 Page 27, point 1.2.7.7 du rapport explicatif 
5 Le rapport de révision du CDF « Aufsicht über die urheberrechtlichen Verwertungsgesellschaften - Eidgenössisches 
Institut für Geistiges Eigentum» du 7 avril 2014 mentionne également à la page 13 « Die Pflicht zur geordneten und 
wirtschaftlichen Verwaltung ist für die Aufsicht wegweisend. Die ordnungsmässige, nach kaufmännischen Grundsätzen 
gestaltete Rechnungslegung ist Voraussetzung für eine geordnete Verwaltung. »  
6 Page 15 ibid. 
7 Page 17 ibid, recommandation 4. 
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En ce qui concerne la surveillance, le rapport du CDF permet donc de conclure que les 
pouvoirs d'examen pour aller au-delà du simple contrôle juridique existent déjà dans la 
loi en vigueur. On semble toutefois y considérer que l’autorité chargée de la surveillance 
n’en aurait pas fait usage avant la révision par le CDF.  


Par ailleurs, le rapport de révision du CDF rappelle précisément le statut d’autonomie 
privée des sociétés de gestion et la problématique de l'ingérence.8  


Quant à la transparence de la gestion des affaires, l’IPI a édicté des directives concernant 
les formes de communication de certaines informations, y compris concernant les 
rapports annuels publics des sociétés.  
 
Comme nous l’avons vu, le rapport explicatif motivant les changements en matière de 
surveillance de sociétés contient des affirmations dénuées de fondement, superficielles 
voire dogmatiques. Alors :  
 


 Pourquoi prévoir une ingérence supplémentaire de l’Etat dans les affaires 
privées des auteurs et autres titulaires de droits ?  


 Pourquoi vouloir discriminer les auteurs qui souhaitent faire de leur coopérative 
de gestion davantage qu’un simple appareil administratif ? 


 Pourquoi vouloir mettre en péril le modèle de gestion adopté par la minorité 
latine ?  


 Pourquoi porter atteinte à la liberté économique des auteurs pourtant garantie 
par la Constitution ?  


 Pourquoi causer des frais inutiles à la Confédération et aux titulaires de droits ?  
 
Une intervention de l’Etat n’est nécessaire que dans les domaines où les sociétés de 
gestion sont en position dominante, c’est-à-dire là où la concurrence ne joue pas son rôle 
régulateur. Et dans ce domaine-là, soit celui de la gestion collective obligatoire, le 
dispositif de surveillance actuel est suffisant. Paradoxalement, la situation créée par 
l’avant-projet est à l’opposé d’une directive contenue dans le mandat donné à l’AGUR12 : 
« identifier et éliminer […] des entraves non souhaitées à la concurrence tout en assurant 
une rémunération appropriée pour l’utilisation de contenus protégés par le droit 
d’auteur ». 
 
La SSA demande donc instamment au Conseil fédéral de renoncer à étendre la 
surveillance de l’Etat sur les sociétés de gestion, et d’en rester au contrôle sélectif limité 
à la légalité actuellement prévu par la LDA.  
 


 La SSA s’oppose formellement à la révision des actuels articles 40, 41, 42, 
43, 48 et 53 LDA. 


 
 


                                                
 


8 Page 14 du rapport du CDF « Aufsicht über die urheberrechtlichen Verwertungsgesellschaften - Eidgenössisches Institut 
für Geistiges Eigentum» du 7 avril 2014 : "Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Verwertungsgesellschaften als 
Institutionen des Privatrechts namentlich in der Verwaltungsführung weitgehende Privatautonomie geniessen. […] Unter 
der gegebenen Konstellation kann eine behördliche Intervention relativ rasch als unzulässig erachtet werden, was 
gegebenenfalls ein Beschwerdeverfahren nach sich ziehen kann." 
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13a AP-LIPI : la taxe de surveillance 
 


Nous estimons que l’art. 13a AP-LIPI est inutile. En effet, l’art. 13 al. 1 LIPI prévoit déjà 
la perception de taxes pour la surveillance des sociétés de gestion. Il ne faut pas oublier 
que le contrôle fédéral sur la gestion collective se justifie par l’existence d’un intérêt 
public. Par conséquent, si certains frais ne peuvent pas être couverts par l’art. 13 al. 1 
LIPI, l’équité implique qu’ils restent à la charge de l’Etat du fait de cet intérêt public. L’IPI 
est certes un établissement de droit public autonome de la Confédération. Mais lorsqu’il 
se substitue à l’Etat, il n’y a pas de raison que cela ait des conséquences pour les 
personnes surveillées, qui n’ont pas choisi la forme juridique de l’autorité à qui elles 
doivent rendre compte. La taxe de surveillance ne ferait qu’augmenter les frais de 
gestion, au détriment des revenus à verser aux auteurs. Cela serait contraire à l’un des 
buts de la révision qui consiste à permettre une augmentation de l’efficience des sociétés 
de gestion. 
 
De plus, il règne un certain flou sur l’ampleur de la charge financière qui en résulterait : 
d’après le rapport explicatif, p. 82, seules les recettes tarifaires seraient déterminantes 
pour le calcul de la taxe, à l’exclusion des recettes provenant des domaines non soumis 
à autorisation. Toutefois, cela ne correspond pas au texte de l’art. 13a al. 2 AP-LIPI qui 
mentionne les recettes brutes. 


 
 Pour les raisons susmentionnées, la SSA s’oppose à l’art. 13a AP-LDA. 


 


2.2. Introduction de licences collectives étendues 
 
La SSA accueille très favorablement l’art. 43a AP-LDA. L’instrument de la « licence 
collective étendue » avait d’ailleurs été proposé par les cinq sociétés de gestion dans 
leur requête du 10 avril 2015 (annexe 2). Il est d’une souplesse remarquable et permet 
de s’adapter aux changements de l'environnement sociétal et à l’évolution technologique 
rapide. 
 
Toutefois, le titre précédant l’art. 43a AP-LDA (« Chapitre 2 : Gestion collective 
facultative ») prête à confusion. En effet, le terme de « gestion collective facultative » est 
aussi utilisé pour qualifier l’activité des sociétés de gestion dans les domaines où les 
ayants droit leur confient volontairement leurs droits (c’est-à-dire sans y être obligés par 
la loi, cf. chiffre 2.1.). La confusion est encore plus marquée en allemand.  


 
 La SSA propose donc la modification suivante de l’intertitre :  


 
« Chapitre 2 : Licences collectives étendues » 
  
Une autre option serait le maintien de l’intertitre proposé dans l’avant-projet et 
l’insertion d'un nouvel article, avant l’art. 43a AP-LDA, qui stipulerait que la gestion 
collective volontaire des droits ne requiert aucune autorisation et que les 
dispositions du chapitre 3 LDA ne s’applique pas aux conventions conclues dans 
le cadre de cette gestion collective volontaire.  
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De plus, la licence collective doit aussi concerner les ayants droit affiliés à une société 
de gestion dans les cas où cette dernière n’est pas représentée par les sociétés suisses.  
 


 Au lieu d’évoquer, à la fin du premier alinéa, les « titulaires de droit qui ne 
sont affiliés à aucune société de gestion », il faudrait plutôt stipuler : 


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


Il serait également utile de régler le cas où un ayant droit retire ses droits de la licence 
collective étendue postérieurement à l’entrée en vigueur de cette licence. 
 


 Nous proposons donc de préciser l’alinéa 2 comme suit : 
 


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


 
Enfin, il n’est pas utile que la Commission arbitrale contrôle des contrats, c’est-à-dire des 
accords bilatéraux privés. Ce serait même contraire à la philosophie même de l’outil qui 
se base sur l’économie de marché. Il faut en effet veiller à ce que l’extension rendue 
possible par cet instrument découle de négociations librement menées dans le cadre de 
la gestion collective volontaire, non soumise à autorisation étatique. De même, il serait 
contraire à l’esprit de cet instrument que de vouloir soumettre les conventions issues des 
négociations à un contrôle étatique et plus encore, à des règles de calcul et des maximas 
définis pour un autre domaine, c’est-à-dire la gestion collective obligatoire. Enfin, on peut 
craindre que son efficacité ou son application même soient entravées en pratique pour 
des raisons de délais de traitement par la CAF.  
 
En revanche, il faut assurer que ces ayants droit non représentés participent aussi aux 
revenus de la licence. Il serait donc utile que l’art. 49 LDA soit expressément déclaré 
applicable. 


 
 Concrètement, la SSA propose de donner à l’alinéa 3 la teneur suivante : 


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


 
Enfin, nous estimons que les conditions pour l’extension de licences collectives librement 
négociées devront encore être précisées.  
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2.3. La copie privée 
 
La SSA salue le maintien de la licéité des copies effectuées à des fins privées 
indépendamment de leur source. Elle s’oppose toutefois à une amputation injustifiée des 
redevances et à la création d’une situation confuse entre ce qui relève de droits exclusifs 
et de ce qui constitue une restriction de ceux-ci. 
 
Le prétendu « double paiement », art. 19 al. 3bis 
 
La SSA conteste qu’il y ait « double paiement » de redevances dans la situation actuelle 
où l’achat numérique et la redevance pour copie privée, en réalité, se complètent et visent 
deux actes d’exploitation différents. Par ailleurs, il ne faut pas ignorer le fait que la 
limitation du nombre de copies imposée par la boutique en ligne est une démarche 
purement commerciale de celle-ci, dans le but de multiplier le nombre de comptes clients 
et d’achats dans sa boutique. Cela a pour effet de restreindre la licence légale dont le 
consommateur peut se prévaloir pour effectuer toutes les copies privées qu’il voudrait. 
En faisant prévaloir la gestion individuelle sur la licence légale, l’avant-projet péjore 
finalement le consommateur.  
 


 En conséquence de ce qui précède, la SSA s’oppose à toute modification 
de l’actuel art. 19 al. 3bis LDA. 


 
Dans le cadre de l’AGUR12, il a été prévu d’ajuster cet article, en raison de 
l’incompréhension que soulève le prétendu « double paiement ». La SSA souhaite rester 
fidèle au compromis de l’AGUR12 mais considère que la rédaction proposée dans 
l’avant-projet ne clarifie pas la situation. De plus, la teneur proposée dans l’AP-LDA 
priverait les auteurs de la redevance même si les copies acquises par le consommateur 
n’ont pas fait l’objet d’une licence préalable obtenue par la boutique en ligne. Par 
conséquent, dans beaucoup de cas, l’auteur ne serait plus rémunéré du tout, ce qui n’est 
pas acceptable pour la SSA. Dans tous les cas, la réduction de la redevance ne doit pas 
prendre en compte le nombre de copies que la boutique en ligne dit autoriser ses clients 
à faire mais bien le nombre de copies que le titulaire de droits a autorisé la boutique en 
ligne à comprendre dans l’acte de vente au consommateur.  
 
 
Nous suggérons ci-après une autre rédaction qui tient compte à la fois des 
recommandations de l’AGUR12 tout en maintenant les intérêts légitimes des créateurs 
et qui est susceptible de clarifier réellement la situation : 
 


Art. 19 al. 3bis LDA : 
« Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande 
d’œuvres mises à disposition licitement ne sont pas soumises aux restrictions 
visées à l’alinéa précédent. Si les reproductions sont confectionnées dans le 
cadre d’un service payant de consultation à la demande, les copies qui ont déjà 
fait l’objet d’une indemnisation du titulaire du droit ne sont pas soumises au droit 
à rémunération visé à l’art. 20, al. 3. » 
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La SSA tient à préciser qu’elle se réserve de revenir sur cette position de compromis en 
fonction de l’évolution générale de la révision et notamment, en cas de détérioration des 
droits des artistes.  
 
Autres aspects 
 
La Motion 14.3293 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil 
national demande au Conseil fédéral : 


- de présenter des alternatives au système actuel permettant de tenir compte de 
l’évolution technique, 


- de s’inspirer des conclusions de l’AGUR12, 
- de ne grever ni le budget fédéral, ni les soutiens financiers à la culture. 


 
On satisferait pleinement à ces objectifs en incluant expressément les « clouds » dans le 
domaine de la redevance pour copie privée. En effet, ces espaces de stockage virtuels 
mis à disposition des privés peuvent accueillir toutes sortes de contenus, œuvres 
artistiques protégées comprises. La mise à disposition de ces espaces est souvent liée 
à un prix, surtout à partir d’un certain volume. Un grand volume de données laisse par 
ailleurs penser qu’il ne s’agit généralement pas seulement de contenus produits par 
l’utilisateur privé lui-même, et donc supposément aussi de contenus protégés par le droit 
d’auteur et les droits voisins. Dans le même esprit, une modernisation de la LDA 
impliquerait également, à notre avis, de ne pas restreindre l’article 19 al. 1 aux  seules 
« reproductions » pour accorder plus de souplesse aux entreprises dans leur utilisation 
d’œuvres protégées. 
 


 Au vu de ce qui précède, la SSA propose concrètement les modifications 
suivantes par rapport à l’avant-projet :  


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


 
 


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







11. 


 


 


 
Calcul de la redevance 
 
Enfin, nous estimons que les modes de calcul fixés à l’article 60 LDA doivent être 
complétées. Selon sa teneur actuelle, les redevances des droits d’auteur doivent 
obligatoirement dériver soit des recettes, soit du coût. Notamment dans le domaine de la 
copie privée prévue à l’art. 20 al. 2 et 3 LDA, il n’existe pas de recettes pertinentes. Par 
ailleurs, un calcul sur la base du coût est extrêmement fastidieux et nécessite des 
sondages très coûteux. Selon les supports envisagés, il mène de surplus à des disparités 
de redevance difficiles à justifier. C’est pour cette raison que nous proposons de pouvoir 
baser la redevance également sur le « manque à gagner », soit sur l’estimation des 
recettes qui ne peuvent pas être réalisées par l’ayant droit du fait de la restriction de son 
droit exclusif. Cela correspondrait d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’UE, selon laquelle la « compensation équitable », ou la redevance équitable, doit être 
calculée sur la base du critère du préjudice causé.9 
 


 La SSA soutient la proposition de SUISSECULTURE et propose 
l’introduction d’un nouvel alinéa à l’article 60 : 


 
Art. 60 al. 2bis 
« L’indemnité selon l’article 20 al. 2 et 3 doit être fixée de manière à ce que les 
ayants droit soient équitablement dédommagés pour le manque à gagner dû à la 
limitation de l'utilisation de leurs œuvres. » 


 
 


2.4. Permettre aux sociétés de gestion d’améliorer leur efficience 
 
La SSA salue les propositions de modification de l’art. 51 LDA, qui correspondent aux 
solutions préconisées par l’AGUR12. Cependant, l’efficience de la gestion collective, que 
le groupe de travail a eu à cœur de favoriser, pourrait aussi être améliorée si l’on 
prévoyait une obligation des registres officiels de la Confédération et des cantons de 
communiquer les données en leur possession, nécessaires à l’élaboration et à 
l’application des tarifs dans des domaines soumis à la surveillance fédérale (comme par 
exemple la réception d’émissions, art. 22 LDA).  
 


 La SSA rappelle la proposition des sociétés de gestion collective du 
10/04/2015 à ce sujet (annexe 2) : 


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


                                                
 
9 décision CJUE C7467-08 du 21.10.2010 – Padawan, considérants 38 ss. 
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Art. 83 lit. w AP-LTF : l’accélération de la procédure tarifaire 
 
La SSA se réjouit que le Conseil fédéral souhaite accélérer la procédure 
d’approbation des tarifs, ce qui est aussi une recommandation de l’AGUR12. Mais 
le projet d’art. 83 lit. w LTF manque son but. En effet, le système de triple instance 
subsisterait pour les questions juridiques de principe. Il n’y aurait donc aucune 
accélération de la procédure pour les tarifs qui concernent de nouveaux domaines 
et qui soulèvent de nouvelles questions. Or, c’est bien pour ces derniers qu’il faut 
dégager des solutions rapides, pour que l’ordre tarifaire puisse suivre l’évolution 
technique. Un avis de droit demandé par les sociétés de gestion au Prof. 
Benjamin Schindler (annexe 3)10 confirme ce que les sociétés de gestion ont 
toujours soutenu : pour accélérer la procédure, la meilleure solution serait de 
prévoir un recours direct au Tribunal fédéral contre les décisions de la 
Commission arbitrale.  
 


 Vous trouverez en annexe des propositions concrètes à ce sujet  
(annexe 4).  


 
 
Art. 14, al. 1, lit. g et 2 de la Loi fédérale sur la procédure administrative 
 


 La SSA se prononce en faveur de la modification proposée.  
 
 
 


2.5. Les mesures de lutte contre la piraterie 
 
La SSA salue l’introduction de mesures qui devraient permettre de lutter contre la 
piraterie. L’avant-projet reprend les points essentiels du consensus que les travaux de 
l’AGUR12 ont permis d’identifier. Néanmoins, la mise en œuvre technique de ces 
mesures, telle que projetée, présente des erreurs et lacunes auxquelles il convient de 
remédier. Dans ses détails, la mise en œuvre formulée est très éloignée de la réalité, 
compliquée, fastidieuses et génératrice de coûts.  
 
Dans le projet, le Conseil fédéral a incontestablement défini les champs d'action de 
manière correcte. En ce qui concerne l’organisation des mesures et les processus de 
mise en application, de considérables améliorations sont cependant nécessaires.  
 
Take down/Stay down: les exigences en matière d’autorégulation doivent être définies 
de manière plus précise (efficience, coopération et durabilité) pour que l’efficacité soit 
garantie. Comme solution alternative, nous proposons que les titulaires de droits soient 
impliqués et  associés à la convention de la branche. 
 
Blocages d’accès: les conditions pour les blocages d’accès doivent être définies de 
manière à mieux correspondre aux réalités concrètes (en particulier phase avant / durant 


                                                
 
10 publié dans sic! 2016, p. 43ss. 
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le lancement); les sites portails avec transmission en masse ou possibilité de 
téléversement (« upload ») doivent également pouvoir être bloqués et les fournisseurs 
doivent être obligés de participer aux coûts. 
 
Protection des données: la collecte de données dans un but de protection juridique par 
des personnes lésées dans le cadre légal doit être admise au même titre que  dans les 
autres domaines, et la mesure doit être technologiquement neutre (au lieu d’être limitée 
aux réseaux pair-à-pair qui sont déjà obsolètes). Si une obligation d’annonce devait être 
introduite, elle devrait être définie de manière à ce qu’elle soit mieux réalisable. 
 
Message aux contrevenants / publication de l’identité : il convient de prévoir un (et non 
deux) messages à tous les contrevenants (pas uniquement P2P, mais 
technologiquement neutre, voir ci-dessus) et il faut définir des délais correspondant 
mieux aux réalités existantes, beaucoup plus courts (en particulier pour la phase la plus 
délicate avant / durant la première publication en Suisse). 
 
Pour les explications et motivations plus détaillées, nous renvoyons à la prise de position 
experte de l’Alliance suisse contre la piraterie sur Internet, ainsi qu’à ses annexes. 
 
 


 Au vu de ce qui précède, la SSA propose concrètement les modifications 
suivantes (soulignées ou biffées) par rapport à l’avant-projet figurant 
dans l’annexe 5. 


 
 


3. Prise de position sur d’autres aspects 
 


3.1. Art. 13 AP-LDA : introduction d’un droit de prêt 
 
La SSA salue l’introduction d’un droit de prêt qui existe depuis plus de 20 ans dans de 
nombreux Etats européens.  
 
Le prêt dématérialisé 
 
Il est regrettable que l'avant-projet n'ait pas inclus le prêt dématérialisé ("e-lending") dans 
ses nouvelles dispositions, puisque le but de cette révision est de moderniser la LDA en 
considérant le domaine numérique. L'article 13 devrait donc être complété dans ce sens. 
L’offre des bibliothèques s’est récemment étendue à la forme dématérialisée qui connaît 
un franc succès. C’est une évolution positive pour autant que les auteurs puissent 
également en retirer un avantage économique équitable, ce qui serait le cas avec un 
système de redevance obligatoire dont la perception et la répartition seraient réservées 
aux sociétés de gestion agréées.  
Les auteurs feraient valoir leurs droits exclusifs à l’égard de l’éditeur qui décide de la 
commercialisation et donc également de la mise à disposition de l’œuvre sous forme 
numérique. Les auteurs bénéficieraient obligatoirement d’une rémunération lorsque 
l’œuvre est également prêtée sous cette forme.  
L’accès aux offres illégales ne devrait pas tomber sous le coup de cette nouvelle 
redevance, pour éviter toute forme de « légalisation » involontaire. 
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Prêt entre institutions 
 
Il serait souhaitable de préciser que le prêt entre musées et institutions similaires est 
exclu de cette nouvelle redevance. 
 


 Concrètement, la SSA propose l’adjonction d’une précision à l’article 13 
al. 2 AP-LDA  : 


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


Lit. c de l’AP-LDA devient lit. d. 
 


3.2. Art 22b : simplifications pour l’utilisation d’œuvres orphelines 
 
La SSA salue la révision de l’actuel art. 22b LDA. En effet, la disposition en vigueur doit 
être élargie et améliorée. L’actuel art. 22b LDA instaure un cas de gestion collective 
obligatoire. Apparemment, l’art. 22b AP-LDA renonce à cette conception et prévoit que 
les sociétés de gestion interviendront dans le cadre d’une gestion d’affaires (art. 419 ss 
CO) ou au moyen d’une licence collective étendue si les conditions de l’art. 43a AP-LDA 
sont remplies. La SSA se prononce en faveur de cette modification, mais estime que des 
précisions supplémentaires sont nécessaires. 
 
Par définition, en cas de gestion d’affaires, le maître n’est pas lié par les accords conclus 
par le gérant (cf. art. 424 CO). En matière d’œuvres orphelines, la gestion d’affaires n’est 
donc pas une institution propre à créer la sécurité juridique. Comme l’expose le rapport 
explicatif en p. 58, il est nécessaire que l’auteur inconnu ou introuvable soit lié par les 
accords conclus par les sociétés de gestion, autant que la bonne foi l’exige. Pour que 
cette conséquence se produise, la loi devrait donc la prévoir expressément. De plus, la 
rémunération à verser à l’ayant droit doit correspondre à celle prévue par le règlement 
de répartition de la société de gestion, et non à celle perçue par la société de gestion. 
Les deux notions ne sont pas identiques : la première est un revenu net (notamment, les 
frais de gestion ont été déduits) résultant de l’application d’un règlement de répartition, 
tandis que la deuxième est un montant brut résultant de la perception. 


 
 Concrètement la SSA propose de donner la teneur suivante à l’alinéa 3 de 


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


 
A toutes fins utiles, la SSA précise encore que la tenue d’un registre des œuvres 
orphelines entraînerait des coûts excessifs. 
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3.3. Art. 24, al. 1bis AP-LDA : élargissement de la notion d’archives 
 
L’avant-projet maintient l’exclusion de buts commerciaux ou économiques. Dans ces 
conditions, la SSA se prononce en faveur de l’élargissement du cercle des entités 
pouvant bénéficier de ces avantages en matière d’archives telle que proposée dans 
l’avant-projet. Nous relevons toutefois qu’il s’agit là d’une nouvelle restriction aux droits 
exclusifs des auteurs.  
 
 


3.4. Art. 24d AP-LDA : utilisation à des fins scientifiques 
 
La SSA salue que l’utilisation des œuvres à des fins scientifiques soit facilitée en échange 
d’une rémunération obligatoire des titulaires de droits.  
Il devrait toutefois être précisé que cette restriction aux droits exclusifs ne saurait résulter 
en une nouvelle publication des œuvres ou des prestations en lien avec ces recherches 
scientifiques. 
 


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


3.6. Art. 37a : photographies de presse 
 
La SSA salue l’introduction de cette nouvelle protection mais estime que sa mise en 
œuvre est perfectible, en raison de nombreuses questions que la rédaction proposée 
soulève.  
 


 La SSA se réfère à la prise de position de SUISSECULTURE à ce sujet et 
propose la teneur suivante :  


 
„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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4. Principale lacune : l’absence d’un droit à rémunération inaliénable 
en faveur des auteurs et interprètes d’œuvres audiovisuelles pour 
l’exploitation de leurs œuvres dans le cadre de services de vidéo 
à la demande 


 
Le mandat de l’AGUR12 stipulait qu’il fallait identifier et cas échéant «développer des 
modèles de gestion en phase avec les utilisations actuelles d’œuvres sur Internet ». Deux 
postulats parlementaires allaient parallèlement dans le même sens : le Po. 12.3326 
Recordon «Vers un droit d’auteur équitable et compatible avec la liberté des internautes» 
puis le Po. 12.3173 Glättli «Pour une juste indemnisation des artistes dans le respect de 
la sphère privée des usagers d’Internet». Dans ce cadre, nous proposons 
l’introduction d’un nouveau droit à rémunération inaliénable au profit des artistes 
de l’audiovisuel lorsque leurs œuvres sont exploitées dans des services de vidéo 
à la demande. 
 
Avec l’avènement de l’internet, la location physique de DVD et de vidéocassettes a 
disparu au profit de nouvelles offres de vidéo à la demande. En atteste clairement le fait 
que, pour la première fois en 2015, le tarif commun 5 concernant la location 
d’exemplaires d’œuvres n’a plus produit de recettes. Par ailleurs, nous constatons que 
les auteurs audiovisuels ne bénéficient pas d’une participation au prix payé par le public 
pour la vidéo à la demande, en raison de défaillances contractuelles ou simplement 
pratiques.  
 
En Suisse, en matière de vidéo à la demande (VoD), les licences sont accordées par les 
producteurs et distributeurs avec les mêmes réserves que pour la diffusion télévisuelle. 
Ainsi, l’intervention de sociétés de gestion gérant le répertoire audiovisuel est réservée 
pour un certain nombre de territoires, dont la Suisse, et la rémunération des auteurs est 
perçue directement par ces sociétés auprès de l’utilisateur final (diffuseur ou fournisseur 
de service numérique). Le système fonctionne parfaitement pour la diffusion télévisuelle 
où il existe des accords entre diffuseurs et sociétés d’auteurs depuis des décennies, à la 
satisfaction de tous les partis prenants. Malheureusement, en matière de vidéo à la 
demande, le système ne fonctionne pas aussi bien : certains portails de VoD s’opposent 
aux sociétés de gestion, menaçant s’il le faut de boycott les œuvres que ces dernières 
représentent. En effet, la majorité de leur offre étant constituée d’œuvres américaines 
dont les auteurs ne sont pas affiliés aux coopératives de gestion, la menace doit être 
prise au sérieux. L’introduction d’un droit à rémunération inaliénable, tel que nous le 
proposons, irait donc aussi dans le sens d’autres conclusions de l’AGUR12 qui 
recommandait que le législateur garantisse la diversité culturelle par le biais de mesures 
appropriées.11 
 
Dans sa réponse à l’interpellation parlementaire Stöckli (Ip. 15.3876), le Conseil fédéral 
considère toutefois que les auteurs doivent s’assurer la conclusion des contrats plus 
favorables, propres à garantir une participation aux recettes de vidéo à la demande. Ce 
serait bien sûr idéal, mais c’est méconnaître les réalités du marché et le déséquilibre 
des forces qui sont en présence : même regroupés, quel poids auront les auteurs 


                                                
 
11 Recommandation 9.5.2. du rapport final de l’AGUR12, page  
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suisses face à des géants globaux de l’économie numérique comme Netflix ou Amazon ? 
Même les producteurs et distributeurs, détenteurs des droits commerciaux exclusifs, ne 
sont pas en mesure de négocier leurs prix : les prix des licences leur sont tout simplement 
imposés et s’ils n’en sont pas satisfaits, leur titre ne sera pas offert dans le cadre du 
service concerné. Or, et cela est désormais de notoriété publique, les conditions 
financières offertes par ces nouveaux services numériques aux producteurs et aux 
artistes sont tellement modestes qu’ils en deviennent inéquitables. Même les 
producteurs ou distributeurs européens disent ne générer que très peu de recettes pour 
ce nouveau type d’exploitation - et ce qu’ils reçoivent ne couvrirait même pas leurs frais 
administratifs correspondants. Comment pourraient-ils dès lors y faire participer les 
auteurs ? Pourtant, on ne le répétera jamais assez : ce sont les auteurs qui sont le 
premier élément dans la chaîne de création de valeur. Etant donné qu’ils sont la partie la 
plus faible dans les négociations, ils ont besoin d’une protection accrue par le législateur, 
et il n’est pas rare que ce dernier accorde une telle protection en Suisse. 
 
Les auteurs sont à l’origine des œuvres tant appréciées par les consommateurs. Et, n’en 
déplaise aux consuméristes, les consommateurs veulent qu’une part équitable du 
prix qu’ils paient profite aux auteurs. En Suisse, dans un sondage effectué en 2014 
sur mandat du forum des consommateurs kf, 55% des consommatrices et 
consommateurs disaient souhaiter une meilleure rémunération des créateurs.12 Sur la 
plateforme internationale „Our digital future“, ce sont même 67% des internautes 
interrogés dans 155 pays qui voudraient voir les créateurs bénéficier des revenus 
générés par leurs œuvres sur Internet de manière vraiment adéquate.13 
 
Nous constatons donc que la rémunération prévue par la loi pour la location 
physique d’exemplaires disparaît avec la croissance de l’économie numérique. Et 
nous constatons qu’aussi bien les artistes que les consommateurs réclament plus 
d’équité. Pour y répondre et combler la lacune née de l’évolution technologique, nous 
revendiquons l’introduction d’un nouveau droit à rémunération inaliénable, uniquement 
au profit des auteurs et des interprètes d’œuvres audiovisuelles, lorsque leurs œuvres 
sont exploitées dans le cadre de services de vidéo à la demande. De tels droits existent 
déjà dans plusieurs pays : en Italie, en Espagne, et dans des formes légèrement 
différentes mais non moins efficaces, en France et en Belgique. Au niveau de l’Union 
européenne, l’introduction d’un tel droit sur le plan pan-européen est actuellement en 
discussion. 
 
Ce nouveau droit à rémunération devrait exister parallèlement aux droits exclusifs qui 
pourraient alors être centralisés auprès du producteur. Il n’en résulte nullement un 
« double paiement » pour les consommateurs, comme le Conseil fédéral semble 
l’affirmer dans sa réponse à l’interpellation Stöckli précitée. Il s’agit d’une division du flux 
financier qui trouve de nombreux autres exemples, y compris en matière d’exploitation 
d’œuvres audiovisuelles, comme par exemple les droits de diffusion des scénaristes et 
réalisateurs suisses. Par le biais des sociétés d’auteurs, une part du prix payé par les 
consommateurs est directement et rapidement acheminé aux auteurs, sur la base 


                                                
 
12 http://www.konsum.ch/information/pulsmesser/2014 
13


 https://openmedia.org/digitalfuture/recommendations 


 



http://www.konsum.ch/information/pulsmesser/2014
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d’informations fiables – voilà ce que signifierait un tel nouveau droit dans la pratique. 
Enfin, une telle configuration est également prévue à l’article 4 de la directive européenne 
relative au droit de location et de prêt14 . 
 
Enfin, ce ne sont pas véritablement les consommatrices et consommateurs qui paient le 
droit d’auteur. La nouvelle redevance serait perçue auprès des prestataires de services 
de vidéo à la demande, et il est notoire que la plupart des prestataires dans l’économie 
numérique – surtout ceux d’une certaine taille – disposent de marges très confortables, 
en raison de modèles d’affaires parallèles qui restent opaques. C’est sans doute 
également pour cela que les consommateurs en viennent à demander plus d’équité pour 
les créateurs. Au demeurant, l’article 60 LDA est à même d’assurer que l’étendue de la 
redevance reste raisonnable. 
 


 La SSA préconise l’introduction d’un nouveau droit à rémunération 
inaliénable en faveurs des auteurs et interprètes dont les œuvres sont 
exploitées dans le cadre de services de vidéo à la demande ; et plus 
concrètement, elle propose de compléter la LDA par deux nouveaux 
articles dans la teneur suivante : 


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


audiovisuelles 
 


1La personne qui met licitement des œuvres audiovisuelles à disposition, de 
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement, doit verser une rémunération à l’auteur de ces œuvres. 


2Aucun droit à rémunération ne résulte de l’utilisation de films d’entreprise, films 
publicitaires et promotionnels, vidéoclips musicaux et jeux informatiques ni des 
utilisations selon les articles 22a à 22c.  


3Seuls les auteurs bénéficient de ces droits à rémunération auxquels ils ne 
peuvent renoncer ; les droits ne peuvent être exercés que par les sociétés de 
gestion agréées (art. 40 ss). 


 
 
 


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


 
1La personne qui met licitement à disposition des exécutions dans des œuvres 
audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au 
moment qu’il choisit individuellement, doit verser une rémunération à l’artiste 
interprète.  


2Aucun droit à rémunération ne résulte de l’utilisation de films d’entreprise, films 
publicitaires et promotionnels, vidéoclips musicaux et jeux informatiques ni des 
utilisations selon les articles 22a à 22c.  


                                                
 
14 Directive 2006/115/CE 
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3Seuls les artistes interprètes bénéficient de ces droits à rémunération auxquels 
ils ne peuvent renoncer; les droits ne peuvent être exercés que par les sociétés 
de gestion agréées. 


4Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en 
Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’Etat dans lequel l’œuvre 
audiovisuelle a été produite accorde un droit correspondant aux ressortissants 
suisses. 


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


 
 
 
 


5. Autres lacunes 
 


5.1. Absence d’un droit de suite 
 
La SSA regrette que les artistes plasticiens ne soient toujours pas mis au bénéfice d’un 
droit de suite qui leur permettrait réellement de participer au succès de leurs créations.  
 


 La SSA soutient la revendication de SUISSECULTURE pour l’introduction 
d’un droit de suite dans la teneur suivante : 


 
Art.  12a 


1 Le droit de suite garantit à l’auteur, respectivement l’auteure pour la durée de 
protection du droit d’auteur un droit inaliénable et auquel il ne peut être renoncé 
à percevoir une participation sur le prix obtenu pour toute revente de leurs œuvres 
après la première vente.  


2 Le droit de suite vaut pour tous les actes de revente dans lesquels interviennent 
comme intermédiaires, acheteurs ou vendeurs des représentants ou 
représentantes du marché de l’art. Ils sont responsables solidairement du 
paiement de l’indemnité résultant du droit de suite due par le revendeur. La 
redevance est due lors de chaque revente lorsque le prix de la revente est 
supérieur à celui de la revente précédente. 


3 Pendant une durée de 5 ans après la revente, les bénéficiaires peuvent exiger 
de chaque représentant et représentante du marché de l’art toute information 
nécessaire pour le calcul et la garantie des indemnités dues à titre de droit de 
suite lors d’une revente. Les représentants et représentantes du marché de l’art 
sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires au calcul et à la mise en 
œuvre des indemnités dues à titre de droit de suite. 
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6. Autres préoccupations 
 
Dans le cadre de cette consultation, Swissperform, notamment, propose de modifier la 
teneur de l’article 60, al. 2 LDA, pour y supprimer les taux fixés respectivement pour les 
droits d’auteur et les droits voisins. Convaincue que les artistes finiraient par perdre ainsi 
des revenus que les producteurs réussiraient à leur arracher, la SSA s’oppose 
fermement à toute modification de cette disposition qui modifierait l’équilibre des 
recettes entre les droits voisins et les droits d’auteur, au détriment des derniers.  


 


 
 
En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position et d’examiner 
nos propositions avec bienveillance, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère 
fédérale, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 


   
Jürg RUCHTI Denis RABAGLIA 
Directeur Président du Conseil d’administration 
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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


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


Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise 


dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, 


dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die 


Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere 


auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem 


Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung 


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


kulturelle Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. 


Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber 


selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung 


von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind daher besonders 


schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen 


verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 


 


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


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


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


von urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. 


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


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


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


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


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


Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 


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


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


 


➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 


die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 


vollständig erfüllen können. 
  


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 


Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 


Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 


Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 


besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 


urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 


Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 


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


sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 


Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 


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


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


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


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


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


weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


  


Art. 5 lit. c URG 


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


öffentlichen Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


  


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


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


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


zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser 


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


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


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


  


Art. 5 lit. e URG 







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


Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen 


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


Zugang haben. 


 


 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


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


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


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


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







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


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


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


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


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







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


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


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


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


 


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


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







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


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


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


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


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


 
 


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  


 


➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen 


allerdings eine Vergütungspflicht ab. 


 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft 


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


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


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


weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 


Forschung sehr begrüsst wird. 
  


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


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


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


sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken 


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







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


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


weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich 


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


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


vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Verwendung von Werken zu 


wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungsstandort 


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


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


Anzahl von berechtigten Urhebern überhaupt praktikabel ist. 


 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


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


Bestandesverzeichnis vollumfänglich.  


 


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


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


 


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


  


➤  Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab. 


  


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


darüberhinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG 


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


weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten 


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


zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 


 


 


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  


  







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


43a E-URG. 


  


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den 


Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen 


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


darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind.  Dies 


ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer 


aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 


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


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


die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal 


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


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


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


Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im 


Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 
 


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


➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch 


das IGE  


 


 


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


➤  Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 


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


Verwertungsgesellschaften ab.  


 


  


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 


administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 


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


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


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


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


 


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


  







➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite 


Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des 


Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 


  


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über 


die Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der 


Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das 


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


Absatz d. ergänzt werden:  


 


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


 


  


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


 


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


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


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


Verantwortung zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte 


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


Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung 


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


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


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


Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vorgeschlagenen 


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


Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle 


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


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


aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 


 


Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter 


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


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


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


(angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen. 


 


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


66d, e und f E-URG 







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


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


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


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


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


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


dem Zivilweg einfordern muss. 


 


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


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen 


aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider 


immense administrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift 


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


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


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


(Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 


 


Zum Verantwortlichkeitsausschluss, Art. 66k E-URG 


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


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


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


oder Suchverpflichtungen hat.  


 


 
 


zusätzliche Forderungen 


 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


 


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


gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die 


von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 
  


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


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


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


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


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


Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem 


Ziel Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen 


Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 







Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie 


dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften 


Schweiz, von swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der 


Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemäss folgendem Vorschlag: 


 


Art. 382 neu Abs. 4 OR: 


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


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


zugänglich zu machen, nachdem: 


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


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


Beitrages verstrichen sind. 


 
 


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken 


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


Erstveröffentlichung in einem institutionellen Repositorium oder auf einer persönlichen 


Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 


 


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die 


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


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


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


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


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


mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass das 


Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei Monate nach Erscheinen 


wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 


 


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


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


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


 


 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


  


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


verkürzt werden. 


  







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


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


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


Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte 


vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger 


Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer 


Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten 


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


eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende 


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


also 20 Jahre p.m.a.. 


 


  


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


copy fraud) 


  


➤  Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten 


an Werken in der public domain. 


  


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


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


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


Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder 


Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine 


unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 


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


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


Richtung. 


 
 


Art. 25 URG Zitatrecht  
 


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


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


und audiovisuelle Werke. 


 


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







Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 


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


 


 
 
 
 
 


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


 
 


Bibliothek des Instituts Spezielle Pädagogik und Psychologie 


Pädagogische Hochschule 


Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 


 


Nicole Zimmermann 


Leiterin Bibliothek 


Steinentorstrasse 30 


4051 Basel 


 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Frau Bundesrätin  
Simonetta Sommaruga 
Vorsteherin des  
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements 
 
Per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 
 
Zürich, 21. März 2016 
8140_20160321_Stellungnahme RKZ_URG_def.docx 


 
Vernehmlassung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Vernehmlassung zur URG-Revision Stellung zu 
beziehen.  


Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) ist der Zusammenschluss der kantonalkirchli-
chen Organisationen («Landeskirchen»). Als Dienstleisterin der Katholischen Kirche Schweiz ist die RKZ die 
Ansprechpartnerin bei Urheberrechtsfragen für die einzelnen kirchlichen Institutionen (namentlich kantonal-
kirchliche Organisationen, Kirchgemeinden, Pfarreien, Bistümer, Ordensgemeinschaften, sprachregionale 
Fachstellen etc.) und vertritt diese gegenüber den verschiedenen Verwertungsgesellschaften im In- und Aus-
land. 


Als Mitglied des Dachverbandes der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer (DUN) unterstützt die RKZ dessen 
Stellungnahme. Aus der Optik der katholischen Kirche Schweiz sind insbesondere folgende Gesichtspunkte 
hervorzuheben: 
 


Bibliotheks- und Museumstantieme 


Die RKZ lehnt die weitere Belastung der Bibliotheken durch die Einführung eines zusätzlichen Ver-
leihrechts ab und fordert, den geltenden Artikel 13 URG unverändert beizubehalten. 


Die Einführung einer sogenannten Bibliotheks- und Museumstantieme wird die Budgets der kantonalkirchli-
chen Organisationen, Bistümer, Klöster, Fachstellen etc. als Träger und wichtigste Geldgeber von Bibliothe-
ken und Medienverleihstellen zusätzlich stark belasten. Diese Mehrbelastung wird dazu führen, dass diese 
Institutionen ihre Dienstleistungen einschränken müssen. 


Die Bibliotheken leisten heute einen gänzlich anderen – wertvollen – Beitrag zu Gunsten der Autoren und Au-
torinnen. Dieser Beitrag kommt im Gegensatz zu einer Tantieme, die grösstenteils ins Ausland flösse – auch 
tatsächlich den Schweizer Kulturschaffenden zu Gute. 


Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns weiter zu einem administrativen Leerlauf zu führen. Die Ein-
nahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, 
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Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) 
auf. Ein weiterer Grund, der gegen die Tantieme spricht ist, dass nicht nur Bücher, sondern auch Werke der 
Kunst, Fotografie, audiovisueller Kunst darunter fallen würden, so dass auch der Leihverkehr von Museen 
und ähnlichen Institutionen betroffen wäre und nebst dem grossen organisatorischen Aufwand eine erhebli-
che Kostenlast zur Folge hätte. 


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


Es erstaunt daher nicht, dass das Parlament eine Bibliothekstantieme bereits mehrmals abgelehnt hat. Es 
gibt keine überzeugenden Argumente für eine Praxisänderung in diesem Bereich. 
 


Neudefinition der schulischen Nutzung (Art 19 Abs. 1 Bst. b URG) 


Die RKZ fordert in Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG eine zeitgemässe Formulierung der Schulverwendung, 
die den heutigen schulischen Realitäten entspricht. 


Die Formulierung in Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG «jede Werkverwendung der Lehrperson für den Unterricht in 
der Klasse» stösst in der Praxis vermehrt auf Schwierigkeiten, weil sie sich nicht mit den heutigen Unter-
richtsrealitäten deckt. Einerseits wird der modularisierte Unterricht im tertiären Bildungsbereich, welcher auch 
die kirchliche Aus- und Weiterbildung betrifft, nie in einem festen Klassenverband abgehalten. Andererseits 
nehmen in der obligatorischen Schule, zu welcher ebenfalls die katholischen Schulen gehören, sowie im 
schulischen Religionsunterricht und in der Katechese neue Formen wie Projektunterricht im Rahmen von 
Gruppen, klassenübergreifender Unterricht, Unterricht im Rahmen von klassenübergreifenden Schullagern 
immer mehr zu. Der Unterricht im festen Klassenverband gehört – insbesondere als Regelfall – der Vergan-
genheit an. Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG sollte daher entsprechend revidiert und den schulischen Unterrichtsre-
alitäten angepasst werden. Die heute gültige Formulierung «für den Unterricht in der Klasse» entspricht der 
Realität nicht mehr. Es gilt, eine aktuellere Formulierung zu verwenden, die Folgendes beinhaltet: Schulische 
Nutzung liegt vor, wenn die Werkverwendung von oder gegenüber Schülern oder Studenten einer konkreten 
Ausbildungsinstitution erfolgt und von angestellten Lehrpersonen bzw. Dozierenden verantwortet wird und sie 
zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Lernziels erfolgt. 
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Limitierung der Tarifabgaben 


Die RKZ fordert, dass der ständige Anstieg der Tarifabgaben auf heute 272 Millionen Franken pro 
Jahr gebremst werden muss. Aus diesem Grund ist Art. 60 Abs. 2 URG wie folgt anzupassen: 


«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.» 


Ständig und quasi automatisch steigen die gesetzlich geschuldeten Urheberrechtstarifabgaben an. Im Jahre 
2014 (aktuellste bekannte Zahlen) bezahlten die Nutzer in der Schweiz und damit die Wirtschaft, die Verwal-
tung, die Konsumenten, die Lehre und Forschung insgesamt 272 Millionen Franken. Im Jahre 2006 waren 
das beispielsweise noch rund 60 Millionen Franken weniger. Die Vergütungen sind vorbehaltlos und absolut 
geschuldet: Jeder, der ein Smartphone kauft, muss die tariflichen Abgaben bezahlen, auch wenn er nie ein 
urheberrechtlich geschütztes Lied darauf speichert. Jede Firma, die einen Kopierapparat besitzt, muss die 
tariflichen Kopierabgaben bezahlen, auch wenn sie ausschliesslich die eigene Korrespondenz und kein einzi-
ges urheberrechtlich geschütztes Werk wie einen Zeitungsartikel darauf kopiert, um nur zwei Beispiele zu 
nennen. Während selbst im Bildungswesen gespart wird, die Schweizer Wirtschaft unter der Frankenstärke 
leidet, gar Negativteuerungen vorliegen, steigen die Tarifvergütungen dessen ungeachtet, stetig weiter.  


Gerade für Non-Profit-Organisationen mit gemeinnützigen Zwecken, zu welchen die kirchlichen Institutionen 
zuzuordnen sind, ist ein Wachstum der Entschädigungen ein Problem: Es wird viel Freiwilligenarbeit geleistet 
und ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen erbracht – dazu müssen die Kosten für die Nutzung urheberrecht-
lich geschützter Werke in einem sinnvollen Verhältnis stehen. 


Deshalb braucht es dringend eine gesetzliche Anpassung, um sicherzustellen, dass die Vergütungen ange-
messen bleiben und nicht beliebig weiter in die Höhe schiessen. Eine revidierte Gesetzesbestimmung soll 
gesellschafts- und wirtschaftsfreundlichere Rahmenbedingungen schaffen. 
 


Weitere Forderungen der RKZ 


• Obwohl die Notwendigkeit, geistiges Eigentum und damit auch Urheberrechte zu schützen, anerkannt 
wird, ist gerade im Hinblick auf nichtkommerzielle Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke anzu-
streben, dass auch juristische Laien in der Lage sind, selbständig beurteilen zu können, wo die Gren-
zen des Erlaubten sind. Für die vielen kirchlichen Gruppierungen, Vereine u.ä., die Webseiten unterhal-
ten, Flyer und Programme für Veranstaltungen herstellen und verbreiten, müssen diese Grenzen plau-
sibel erklärt werden können. 


• Der Aufwand, den ein grosser Dachverband leisten muss, um (a) für die Urheberrechtsproblematik zu 
sensibilisieren und (b) die kollektive Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in Form von Erhebun-
gen zu dokumentieren, ist erheblich. Auch diesbezüglich ist dafür zu sorgen, dass die Anforderungen 
keinesfalls weiter erhöht werden. Andernfalls muss ernsthaft geprüft werden, ob die Dachverbände für 
solche Leistungen nicht durch die Verwertungsgesellschaft entschädigt werden müssten. 


• Die RKZ und einzelne kirchliche Einrichtungen waren in den letzten Jahren vermehrt mit Ansprüchen 
ausländischer Verwertungsgesellschaften (MPLC, VG Musikedition) und Rechteinhaber konfrontiert 
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Dabei ist es jeweils schwierig zu eruieren, welche Rechte diese Gesellschaften effektiv innehaben und 
wie begründet die Höhe ihrer Forderungen sind. Das Gesetz sollte die Möglichkeit missbräuchlicher 
Forderungen oder der Ausnutzung der Unkenntnis von Nutzern nach Möglichkeit einschränken. 


 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Vernehmlassung sowie die Berücksichtigung der Anliegen der Ka-
tholischen Kirche in der Schweiz. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) 
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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


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


Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise 


dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, 


dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die 


Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere 


auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem 


Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung 


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


kulturelle Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. 


Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber 


selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung 


von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind daher besonders 


schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen 


verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 


 


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


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


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


von urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. 


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


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


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


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


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


Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 


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


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


 


➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 


die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 


vollständig erfüllen können. 
  


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 


Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 


Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 


Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 


besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 


urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 


Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 


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


sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 


Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 


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


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


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


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


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


weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


  


Art. 5 lit. c URG 


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


öffentlichen Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


  


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


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


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


zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser 


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


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


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


  


Art. 5 lit. e URG 







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


Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen 


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


Zugang haben. 


 


 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


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


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


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


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







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


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


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


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


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







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


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


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


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


 


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


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







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


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


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


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


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


 
 


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  


 


➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen 


allerdings eine Vergütungspflicht ab. 


 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft 


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


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


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


weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 


Forschung sehr begrüsst wird. 
  


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


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


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


sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken 


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







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


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


weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich 


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


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


vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Verwendung von Werken zu 


wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungsstandort 


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


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


Anzahl von berechtigten Urhebern überhaupt praktikabel ist. 


 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


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


Bestandesverzeichnis vollumfänglich.  


 


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


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


 


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


  


➤  Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab. 


  


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


darüberhinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG 


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


weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten 


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


zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 


 


 


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  


  







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


43a E-URG. 


  


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den 


Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen 


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


darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind.  Dies 


ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer 


aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 


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


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


die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal 


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


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


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


Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im 


Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 
 


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


➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch 


das IGE  


 


 


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


➤  Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 


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


Verwertungsgesellschaften ab.  


 


  


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 


administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 


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


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


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


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


 


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


  







➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite 


Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des 


Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 


  


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über 


die Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der 


Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das 


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


Absatz d. ergänzt werden:  


 


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


 


  


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


 


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


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


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


Verantwortung zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte 


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


Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung 


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


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


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


Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vorgeschlagenen 


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


Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle 


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


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


aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 


 


Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter 


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


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


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


(angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen. 


 


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


66d, e und f E-URG 







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


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


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


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


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


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


dem Zivilweg einfordern muss. 


 


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


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen 


aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider 


immense administrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift 


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


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


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


(Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 


 


Zum Verantwortlichkeitsausschluss, Art. 66k E-URG 


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


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


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


oder Suchverpflichtungen hat.  


 


 
 


zusätzliche Forderungen 


 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


 


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


gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die 


von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 
  


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


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


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


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


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


Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem 


Ziel Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen 


Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 







Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie 


dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften 


Schweiz, von swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der 


Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemäss folgendem Vorschlag: 


 


Art. 382 neu Abs. 4 OR: 


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


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


zugänglich zu machen, nachdem: 


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


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


Beitrages verstrichen sind. 


 
 


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken 


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


Erstveröffentlichung in einem institutionellen Repositorium oder auf einer persönlichen 


Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 


 


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die 


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


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


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


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


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


mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass das 


Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei Monate nach Erscheinen 


wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 


 


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


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


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


 


 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


  


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


verkürzt werden. 


  







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


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


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


Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte 


vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger 


Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer 


Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten 


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


eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende 


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


also 20 Jahre p.m.a.. 


 


  


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


copy fraud) 


  


➤  Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten 


an Werken in der public domain. 


  


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


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


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


Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder 


Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine 


unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 


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


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


Richtung. 


 
 


Art. 25 URG Zitatrecht  
 


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


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


und audiovisuelle Werke. 


 


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







Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 


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


 


 
 
 
 
 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der 
kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
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3GG3 Bern 


Per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 


Baden, 31. März 2 0 1 8 / HT 


Vernehmlassung Revision URG 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung und überlassen Ihnen anbei unser 
Begehren. 


I. Ausgangslage 


A. Einleitung 


Der Bundesrat hat am 11 . Dezember 2015 das EJPD beauftragt, bei den Kantonen, Parteien, 


Verbänden und interessierten Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren über Änderungen des URG 


und zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum durchzuführen. 


Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 3 1 . März 2016 . 


Innert der erwähnten Frist unterbreitet die Firma Wer f t22 AG mit Sitz in Baden mit dieser Eingabe 


einen Änderungsvorschlag zum URG. 


C H - 5400 Baden Stadtbachstrasse 63 


Tel: +41 56 210 9132 
Fax: +41 56 210 9134 


E-Mail: henning.timcke(äiwerft22.com 
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Wir formulieren nachstehend unser Begehren (Bst. B), äussem uns zu Wer f t22 AG [Bst. C) sowie 


zu unserer Dienstleistung nanoo.tv (Bst. D). Anschliessend begründen wir unseren Vorschlag 


(nachstehend Ziffer II). 


B. Rechtsbegehren 


Art. 19 Abs. 3 URG lautet neu wie folgt: 


Neuer zusätzlicher Satz nach Bst. d: 


Die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher 
Werkexemplare ist auch bei der schulischen Nutzung gemäss Art. 19 Abs. 7 Sst. b 
gestattet. 


C. Ausführungen zu W e r f t 2 2 


Werf t22 entstand 1991 als Genossenschaft „Kunstdesign Werf t22", wurde 1997 in die „Ideen 


Wer f t22 GmbH" überführt und 2Q03 in „Werf t22 AG" umgewandelt. Die Firma hat ihren Sitz in 


Baden. 


D. Ausführungen zu nanoo.tv 


Der 20DB im Umfeld der Schweizer Hochschulen begonnene Experimentalbetrieb „nanoo.tv" diente 


als Anschauungsbeispiel bei den 2007 begonnenen urheberrechtlichen Verhandlungen über die 


Nutzung von Urheberrechten im Unterricht. 


Mittlerweile hat sich nanoo.tv zur Schweizer Filmplattform für Bildung entwickelt. Die Plattform 


ermöglicht Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern, Fernsehsendungen auf 


einer passwortgeschützten Plattform zu speichern und von dori; aus auf verschiedenen Geräten 


wiederzugeben. Für Einzelheiten wird auf den beilegten Auszug aus der Website von Werft22 


verwiesen (Beilage 1). 
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II. Begründung 


A. Die urheberrechtliche Regelung in den Tarifen 


1. Geltendes Recht 


8 Das Angebot „nanoo.tv" von Wer f t22, welches die Speicherung ganzer Fernsehsendungen umfasst, 


basiert auf einer Rechtseinräumung im Gemeinsamen Tarif 9 III [GT 9 III]. Aufgrund des Standpunkts 


der Verwert;ungsgesellschaften, dass es sich bei dieser Nutzung um eine Vervielfältigung im Handel 


erhältlicher Werkexemplare handelt, welche von der kollektiven Verwert;ung ausgenommen ist 


[Grund ist die in diesem Vernehmlassungsbeitrag angesprochene Ausnahme der Vervielfältigung 


von ganzen Werkexemplaren von der Schranke des schulischen Gebrauchs) war die entsprechende 


Einigung mit den Verweri;ungsgesellschaften mit substantiellem Aufwand verbunden, müssten die 


Verwertungsgesellschaften die für diese (ihrer Meinung nach) freiwillig kollektiven 


Rechtseinräumung nötigen Rechte bei den entsprechenden Rechteinhabern beschaffen, was 


vermutlich ebenfalls mit einigem Verhandlungsaufwand einherging. Wir selbst vertreten basierend 


auf der bundesgerichtlichen Rechtsprechung - neuestens BGE 140 III 61B - die Ansicht, dass es 


sich bei aufgenommenen Femsehsendungen gerade nicht um vollständige Kopien von im Handel 


erhältlichen Werkexemplaren handelt, da es auf die konkrete Kopiervorlage ankommt und diese -


die Sendung - im Handel nicht erhältlich ist. 


9 Derzeit ist das Angebot von nanoo.tv im Tarif GT 9 III geregelt (Beilage 2; vgl. Ziffer 5.1 zweites 


Lemma, Seite 5 und Ziffer 6.3, S. 7 - 9). Dieser Tarif läuft Ende 2G16 aus. Aktuell befinden sich die 


Tarifparteien daher in Verhandlungen über einen Folgetarif. 


10 Bei bisher allen Verhandlungen hat sich gezeigt, dass die oben beschriebenen Fragestellungen im 


Zusammenhang mit der Vervielfältigung ganzer Werke allen Rechtinhabern erst bei kollektiver 


Verwertung zielführende und konstruktive Verhandlungen ermöglichte. 


11 Wichtige Nutzerverbände bei den gegenwärtigen Verhandlungen zu den Gemeinsamen Tarifen 7, 8 


und 9 sind Swissstream [vgl. dazu www s w i s s s t r e a rn. c h ] sowie der Dachverband der 


Urheberrechtsnutzer DUN (vgl. dazu www.dun.ch). Wer f t22 ist Gründungs- und Vorstandsmitglied 


von Swisstream. Der Nutzerverband Swissstream ist seinerseits Mitglied des DUN und dort auch 


im Vorstand vertreten. 
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B. Ausführungen zum Eigengebrauch 


1. Vorbemerkung 


12 Art. 19 URG regelt die Verwendung zum Eigengebrauch. Dabei wird unterschieden zwischen dem 


Privatgebrauch [Art. 19 Abs. 1 Bst. a URG), der schulischen Nutzung [Art. 19 Abs. 1 Bst. b] sowie 


dem Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen und ähnlichen 


Einrichtungen (Art. 19 Abs. 1 Bst. c URG). 


2. Privatgebrauch 


13 Der Privatgebrauch bezieht sich auf jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis 


von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde [Art. 19 Abs. 1 Bst. 


a URG). 


14 Innerhalb des erwähnten persönlichen Gebrauchs ist die vollständige oder weitgehend vollständige 


Vervielfältigung im Handel erhältlicher Werkexemplare gestattet [Art. 19 Abs. 3 Bst. a URG). In den 


andern Fällen des Eigengebrauchs [schulische und betriebliche Nutzung] ist dies nicht der Fall. 


15 Die Werkverwendung im privaten Kreis gemäss Art. 19 Abs. 1 Bst. a URG ist unter Vorbehalt von 


Art 20 Abs. 3 (Abgabe für Ton- und Tonbildträger) vergütungsfrei (Art. 20 Abs. 1 URG). In den 


beiden andern Fällen des Eigengebrauchs ist eine Vergütung zu entrichten. 


3. Die Schulische Nutzung 


1B Art. 19 Abs. 1 Bst. b gestattet gegen eine Vergütung [Art. 20 Abs. 2 URG] jede Werkverwendung 


der Lehrperson in der Klasse, wobei die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung 


im Handel erhältlicher Werkexemplare nicht gestattet ist [Art. 19 Abs. 3 URG). 


17 Nach der geltenden Regelung ist es somit so, dass der Lehrer für sich zu Hause vollständige Kopien 


vornehmen darf. Das gleiche gilt für einen oder mehrere Schüler, die den Stoff schon zu Hause 


vorbereiten. Beide können sich auf den Privatgebrauch berufen. Dagegen darf der Lehrer für seinen 


Unterricht - mangels anderweitiger individuell oder freiwillig kollektiv eingeräumten Rechte - keine 


Kopien vollständiger Werkexemplare herstellen. 
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18 In einer Zeit, in welcher die meisten Haushalte direkt oder indirekt über einen Zugang zum Internet 


und eigene Drucker verfügen, ergibt diese Unterscheidung keinen Sinn. Der Lehrer kann die Schüler 


anhalten, eine vollständige Kopie des Werkes zu Hause vorzunehmen und zu Hause auch ein 


eigenes Exemplar auszudrucken. Nicht gestattet wäre es, für eine Klasse vollständige Kopien eines 


Werks zu erstellen. Diese Unterscheidung ist den betroffenen Lehrpersonen schwierig zu erklären. 


Dazu kommt, dass der grundsätzlich äusserst effiziente Rechteerwerb über die kollektive 


Verwertung durch die Ausnahme der Kopie ganzer Werke durchbrochen und die Verhandlung und 


Einigung im Rahmen der Tarifverhandlungen erschwert wird. 


C. Bemerkungen zur freiwilligen kollektiven Verwertung gemäss Vorschlag des 
Bundesrats 


19 Das erwähnte Problem ist offenbar bekannt und erkannt. So führt der Bundesrat im 


Zusammenhang mit Angeboten von Nutzern aus, verschiedenen Angeboten würden faktisch 


unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen [vgl. eriäuternder Bericht, Ziff. 1.2.2.1). Es sei den 


Nutzern unmöglich, die notwendigen Rechte einzeln zu erwerben. Aus diesem Grunde sieht der 


Entwurf des angepassten URG die Möglichkeit einer freiwilligen Kollektiwerwertung vor. 


20 Der Vorschlag für diese freiwillige Kollektiwerwertung beinhaltet jedoch die Möglichkeit der 


Rechteinhaber, ihre Werke von einer solchen Verwertung auszunehmen [«opt-out»). Damit wird das 


vom Bundesrat offensichtlich durchaus erkannte - und oben beschriebene - Problem aber gerade 


nicht gelöst, ist ein generelles opt-out der für uns relevanten Filmindustrie zu einer etwaigen 


Nutzung dieser neuen Möglichkeit durch die Verwertungsgesellschaften doch ohne weiteres 


vorauszusehen, was wiederum zu keiner praktikablen Lösung für die Schulen führt, stellen sich die 


Rechteinhaber doch entgegen BGE 14Ü III 616 auf den Standpunkt, es liege bei der Aufnahme von 


Fernsehsendungen zumindest dann eine Vervielfältigung eines im Handel erhältlichen 


Werkexemplars vor wenn das aufgezeichnete Werk etwa auch noch auf DVD im Handel erhältlich 


ist. 
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21 Aus diesem Grunde beantragt Wer f t22 AG, in Art. 19 Abs. 3 URG neu die vollständige 


Vervielfältigung von Werkexemplaren nicht nur für den Privatgebrauch, sondern auch für die 


schulische Nutzung zuzulassen. 


Mit freundlichen Grüssen 


— 
Henning G. Timcke 


Geschäftsführer 


Andreas U. Trottmann 
Mitglied des Verwaltungsrates 


Beilagen: erwähnt 
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ProLitteris Schwelzerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft 
Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique. Coopérative 
Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale. Cooperativa 


SSA Société Suisse des Auteurs, société coopérative 
Schweizerische Autorengesellschaft 
Società svizzera degli autori 


SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik 
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique 
Cooperativa degli autori ed editori di musica 


SUISSIMAGE Schweizerische Genossenschaft fijr Urheberrechte an audiovisuellen Werken 
Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'oeuvres audiovisuelles 
Cooperativa svizzera per i diritti d'autore dl opere audiovisive 
Cooperativa svizra per ils dretgs d'auturs d'ovras audiovisualas 


SWISSPERFORM Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte 
Société suisse pour les droits voisins 
Società svizzera per i diritti di protezione affini 
Societad per ils dretgs vischins 


Gemeinsamer if 9 I I I 
Nutzung von geschützten Wericen und geschützten Leistungen in 
elel<tronischer Form zum Eigengebrauch mittels betriebsinternen 
Netzwerl<en in Schulen 


Siehe auch Merkblatt zu den Gemeinsamen Tarifen GT 8 und GT 9 unter www.prolitterls.ch 


Geschäftsführende Inkassostelle 


ProLitteris 
üniversitätstrasse 100 
Postfach 
8033 Zürich 
Tel. 043 /300 66 15 
Fax 043 /300 66 68 
mailgiprolitteris.ch 
www.prolitteris.ch 
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Präambel 


Gemäss Art. 19 des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
vom 9. Oktober 1992 (URG) ist das ausschnittweise Nutzen von geschützten Werken zum 
Eigengebrauch für die interne Information oder Dokumentation erlaubt. Darunter fallen 
Nützungen auf betriebsinternen Netzwerken mittels Computer-Bildschirmen, Workstations, 
Scanner oder ähnlichen Geräten. Die zum Eigengebrauch Berechtigten können die Nutzun
gen auch durch Dritte vornehmen lassen. Diese Bestimmungen finden sinngemäss Anwen
dung auf die Rechte, die den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen sowie den Herstel
lern von Ton- und Tonbildträgern und den Sendeunternehmen zustehen (Art. 38 URG). 


Für solche Nutzungen ist in Art. 20 URG eine gesetzliche Vergütung an die Berechtigten 
vorgesehen. Diese Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesell
schaften geltend gemacht werden. Der vorliegende Gemeinsame Tarif 9 (GT 9) regelt diese 
Nutzungen gemäss den nachfolgenden Bestimmungen. 


1 Gegenstand des Tarifes und Nutzerbereich 


1.1 Der GT 9 umschreibt den Verwendungsbereich und die Nutzungsbedingungen so
wie der Höhe der Vergütungen. 


Der Tarif erfasst die gesetzlich erlaubten, vergütungspflichtigen Nutzungen von 
geschützten Werken sowie Leistungen zum Eigengebrauch mittels betriebsinternen 
Netzwerken gemäss Art. 19 und 20 URG, soweit diese Nutzungen nicht bereits in 
anderen Tarifen geregelt sind. Zum anderen erfasst dieser Tarif die über diesen 
Rahmen hinausgehenden zusätzlichen Nutzungen, welche nicht zu den der Auf
sicht des Bundes unterstellten Verwertungsbereichen gehören. 


Der GT 9 bezieht sich auf Nutzer mit betriebsinternen Netzwerken, die über die 
entsprechenden technischen Einrichtungen (Terminals, Workstations, Computer-
Bildschirme, Scanner oder ähnliche Geräte) verfügen. 


1.2 Dieser Tarif bezieht sich auf den Bereich der Schulen und ähnlichen Institutionen 
und deckt alle öffentlichen und privaten Schulen in der Schweiz ab. 


1.3 Für alle von den Kantonen geführten oder von ihnen subventionierten Schulen sind 
die Kantone vergütungspflichtig. 


1.4 Für alle von den Gemeinden geführten oder von ihnen subventionierten Schulen 
sind die Gemeinden vergütungspflichtig, soweit nicht die betreffenden Kantone die 
Vergütungen übernehmen. 


1.5 Für alle von anderen untergeordneten öffentlichen Institutionen geführten oder 
von ihnen subventionierten Schulen sind diese Institutionen oder die betreffenden 
Gemeinden oder Kantone vergütungspflichtig. 


1.6 Für die vom Bund geführten Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Zürich 
und Lausanne) sind diese vergütungspflichtig. 


1.7 Für durch Privatpersonen oder private Institutionen geführte Schulen sind diese 
selbst vergütungspflichtig, soweit nicht bestimmte Kantone oder Gemeinden die 
Vergütungen übernehmen. 
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2 Begriffe 


2.1 Als „geschützte Werke" werden alle veröffentlichten Werke verstanden, welche 
gemäss Art. 2 Abs. 1 URG als geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst be
zeichnet werden, insbesondere die in Art. 2 Abs. 2 sowie in Art. 3 und 4 URG auf
geführten Werke. Nicht darunter fallen Computerprogramme (Art. 2 Abs. 3 URG) 
sowie alle gemäss Art. 5 URG nicht geschützten Werke. 


2.2 Unter „geschützte Leistungen" werden die den ausübenden Künstlern und Künstle
rinnen sowie den Herstellern von Ton- und Tonbildträgern und den Sendeunter
nehmen im Sinne von Art. 33 ff. URG zustehenden Rechte verstanden. 


2.3 Unter „Vervielfältigen" wird das Speichern in Form einer digitalen Kopie von ge
schützten Werken und Leistungen für den Eigengebrauch und das Verwenden für 
die interne Information und Dokumentation in betriebsinternen Netzwerken ver
standen. Als Vervielfältigungen gelten insbesondere das Speichern und Verwenden 
von Daten auf Terminals mittels Scanner oder ähnlicher Geräte, aus dem Internet, 
von attachment aus e-mails etc. sowie ab bestehenden Datenträgern. 


2.4 Unter „Eigengebrauch" werden Nutzungen geschützter Werke und Leistungen in 
Schulen, Universitäten, Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommis
sionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentati
on bzw. für den Unterricht in der Klasse verstanden (Art. 19 Abs. 1 lit. b und c so
wie Art. 38 in Verbindung mit Art. 19 URG). 


2.5 Unter „Netzwerke" werden mindestens zwei Terminals oder ihnen gleichgestellte 
Benutzerinterfaces desselben Nutzers verstanden, die durch eine permanente 
oder zeitweilige Kommunikationseinrichtung miteinander (über Kabel oder draht
los) verbunden sind. 


2.6 Unter „Terminal" wird ein Arbeitsplatz verstanden, welcher ein Gerät zur visuellen 
und/oder akustischen Umsetzung geschützter Werke und Leistungen enthält (wie 
beispielsweise ein Computer-Bildschirm oder ein Bildschirm-Display). 


2.7 Unter „Dritte" werden Nutzer verstanden, die im Auftrag von zum Eigengebrauch 
Berechtigten Nutzungen im Sinne von Art. 19 Abs. 2 URG bzw. vornehmen. 


2.8 Schulen, die vor dem 1. Juli des laufenden Jahres ihre Tätigkeit aufgenommen 
haben oder ihren Betrieb während des laufenden Jahres zusammengezählt min
destens 6 Monate aufrechterhalten haben und nach dem geltenden Tarif unter die 
Pauschalregeiung fallen, haben die volle Jahrespauschale zu entrichten. 


Verwertungsgesellschaften, gemeinsame Zahlstelle 


Die ProLitteris ist für diesen Tarif Vertreterin und gemeinsame Zahlstelle der Ver
wertungsgesellschaften: 


ProLitteris 
SUISA 
SUISSIMAGE 
SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS 
SWISSPERFORM 
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4 Umfang der durch den Tarif erfassten Verwendungen 


Grundnutzunq 


4.1 Vom Tarif erfasst werden folgende, ausschnittweise Verwendungen für den Eigen
gebrauch zum Zweck der internen Information oder Dokumentation: 


4.1.1 Das Vervielfältigen geschützter Werke und Leistungen für Schüler, Lehrpersonen, 
Mitarbeiter, z.B. über das betriebsinterne Netzwerk oder andere internetbasierte 
Netzwerke. 


4.1.2 Das Vervielfältigen geschützter Werke und Leistungen in Form von internen elekt
ronischen Medienspiegeln bzw. Datenbanken. 


4.1.3 Die vorstehenden Verwendungen schliessen das Verteilen dieser Vervielfältigungen 
ausschliesslich an Schüler, Lehrpersonen, Mitarbeiter mit ein. 


Nutzungen als Dritte 


4.2 Vom Tarif erfasst werden folgende, ausschnittweise Verwendungen durch Dritte im 
Auftrag der Schule zum Zweck dessen interner Information oder Dokumentation: 


4.2.1 Das Vervielfältigen geschützter Werke und Leistungen für Schüler, Lehrpersonen, 
Mitarbeiter, z.B. über das betriebsinterne Netzwerk oder andere internetbasierte 
Netzwerke, sofern diese Verwendungen zusätzlich zu denjenigen gemäss Ziff. 
4.1.1 erfolgen. 


4.2.2 Das Vervielfältigen geschützter Werke und Leistungen in Form von elektronischen 
Medienspiegeln, sofern diese Verwendungen zusätzlich zu denjenigen gemäss Ziff. 
4.1.2 erfolgen. 


4.2.3 Die vorstehenden Verwendungen schliessen das Verteilen dieser Vervielfältigungen 
ausschliesslich an Schüler, Lehrpersonen, Mitarbeiter im Auftrag der Schule mit 
ein. 


4.3 Der Tarif umfasst auch Nutzungen als Dritte in Form von Presseausschnittdienste, 
Dokumentationslieferdienste gemäss GT 8 VI Ziffer 6.3.24 bzw. GT 9 VI Ziffer 
6.3.24, sofern diese Verwendungen zusätzlich zu denjenigen gemäss Ziff. 4.1 er
folgen. 


4.4 Im Weiteren bezieht sich der Tarif auf das Vervielfältigen von geschützten Werken 
der bildenden Kunst sowie von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik 
im Rahmen von Ziffer 2.4 in Verbindung mit Ziffer 4.1 und 4.2. 


5 Umfang der durch den Tarif nicht erfassten Verwendungen 


5.1 Der voriiegende Tarif bezieht sich nicht auf: 


das Vervielfältigen von geschützten Werken und Leistungen ausserhalb des 
Eigengebrauchs, insbesondere im Internet oder über ähnliche Netzwerke für 
externe Nutzer, die nicht Angehörige der Schule sind, oder zu anderen Zwe
cken als zur schulischen Nutzung bzw. zur internen Information oder Doku
mentation. 
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das vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigen im Handel er
hältlicher Werkexemplare. Davon ausgenommen ist die Sonderregelung ge
mäss Ziff. 6.3 (nanoo); 


das Vervielfältigen von geschützten Werken und Leistungen im Rahmen von 
On-demand-Diensten bzw. Near-on-demand-Diensten, insbesondere für au
diovisuelle und musikalische Werke; 


das Verändern oder Bearbeiten der geschützten Werke und Leistungen. 


Für die nicht vom Tarif erfassten Verwendungen sind die entsprechenden Rechte 
bei den Rechtsinhabern einzuholen. 


5.2 Der voriiegende Tarif bezieht sich insbesondere nicht auf (Abgrenzungen zu ande
ren Gemeinsamen Tarifen): 


die Leerträgervergütung (GT 4a f f . ) , wobei die beim Kaufeines Leerträgers 
bezahlte Vergütung für Urheber- und Leistungsschutzrechte in den voriie
genden Tarifansätzen mitberücksichtigt ist; 


das Kopieren auf Leerträger sowie Musikaufführungen soweit durch GT 7 ab
gedeckt; 


das Herstellen von nicht elektronischen Vervielfältigungen geschützter Werke 
mittels Fotokopiergeräten, Multifunktionsgeräten, Telefaxapparaten, Dru
ckern oder ähnlichen Geräten, und zwar ab einer Papier- oder einer digitalen 
Voriage, für den Eigenbrauch sowie durch Dritte für die zum Eigengebrauch 
Berechtigten (GT 8). 


6 Vergütungen 


6.1 Für die Verwendungen gemäss Ziffer 4 bezahlen die Schulen eine jähriiche Vergü
tung, die sich wie folgt berechnet: 


6.1.1 Pauschale und individuelle Vergütungen für die Verwendungen gemäss Ziffer 
4.1.1. 


6.1.2 Individuelle Vergütungen für interne elektronische Medienspiegel gemäss Ziff. 
4.1.2 (einschliesslich diesbezüglicher Vervielfältigungen gemäss Ziffer 4.4). 


6.1.3 Individuelle Vergütungen für die Verwendungen gemäss Ziffer 4.2 als Dritte. Als 
solche gelten Schulen, die neben ihrem eigentlichen Zweck zusätzlich für zum Ei
gengebrauch Berechtigte im Sinne dieses Tarifes tätig sind. Diese Verwendungen 
sind separat gemäss Ziffer 6.5 abzugelten. 


6.1.4 Zusätzliche Nutzungen im Sinne von Presseausschnittdienst bzw. Dokumentations
lieferdienst, Reprografie- oder Kopierbetrieb: 


Wenn Nutzer neben ihrem eigentlichen Zweck zusätzlich als Presseausschnitt
dienst, Dokumentationslieferdienst, Reprografie- oder Kopierbetrieb tätig sind, 
sind diese Tätigkeiten getrennt gemäss den Ansätzen des GT 8 VI Ziffer 6.3.24 
bzw. GT 9 VI Ziffer 6.3.24 und GT 8 IV abzugelten. 
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6.2 Pauschale und individuelle Vergütungen für das Herstellen von Vervielfältigungen 
durch Schüler, Lehrpersonen, Mitarbeiter für die schulinterne Nutzung 


Die jähriichen Vergütungen gemäss Ziffer 6.1.1 betragen: 


In den nachfolgenden Vergütungen ist die tarifliche Vergünstigung (sog. Schulra
batt) in Höhe von 35% bereits mitberücksichtigt. 


6.2.1 Vergütungen für die öffentlichen und privaten Schulen 


a) Berufsbefähigende Ausbildung 


Die jähriichen Vergütungen betragen pro Schüler und Schülerin, Student und Stu
dentin: 


2012/2013 ab 2014 
Obligatorische Schulen 


(ohne Kindergarten): CHF 0.45 CHF 0.45 


Sekundarstufe I I : 
- Vollzeit CHF 1.61 CHF 1.61 
- Teilzeit CHF 0.30 CHF 0.30 
Tertiärstufe: 


Vollzeit 
- Höhere Fachschulen CHF 2.80 CHF 3.20 
- Musikhochschulen CHF 3.50 CHF 4.00 
- Fachhochschulen, 


Pädagogische Hochschulen CHF 4.90 CHF 5.60 
- Universitäre Hochschulen 


(Universitäten, ETH) CHF 7.00 CHF 8.00 
- Ausbildungsprogramme 


anderer in der Schweiz 


ansässigen Institutionen CHF 7.00 CHF 8.00 


Teilzeit: 
- Höhere Fachschulen CHF 0.46 CHF 0.5 
- Fachhochschulen, 


Pädagogische Hochschulen CHF 0.81 CHF 0.9 
6.2.2 Für die Berechnung der jähriichen Gesamtvergütung die durch die EDK entrichtet 


werden, sind die vom Bundesamt für Statistik ermittelten Zahlen der Schüler und 
Schülerinnen und Studenten bzw. Studentinnen massgebend und verbindlich. 


6.2.3 Als Schüler und Schülerinnen der obligatorischen Schulen gelten jene 
der Primarstufe (inkl. Angebote im Bereich Sonderpädagogik) 
der Sekundarstufe I (inkl. Angebote im Bereich Sonderpädagogik) 
der Klassen mit besonderem Lehrplan (beispielsweise Sonderschulen, Einfüh
rungsklassen, Klassen für Fremdsprachige usw.) 
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6.2.4 Als Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I I gelten jene 
der Maturitätsschulen 
der Mittelschulen 
der Berufsmaturitätsschulen 
der Fachmittelschulen 
der Berufsfachschulen 
der berufsbildenden Schulen der Sekundarstufe I I (inkl. Attestausbildung) 
der anderen allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I I 


6.2.5 Als Schüler und Schülerinnen bzw. Studenten und Studentinnen der Tertiärstufe gel
ten jene 


der kantonalen Universitäten 
der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) 
der Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen, Technischen Hochschulen 
und Kunsthochschulen 
der Höheren Fachschulen 
der übrigen Schulen der höheren Berufsbildung 


b) Weiterbildung 


6.2.6 Schulen der Tertiärstufe 
Für Schulen der Tertiärstufe, die universitäre Studiengänge und Fernunterricht an
bieten, werden die jähriichen Vergütungen wie folgt berechnet: 


CHF 2.00 pro Teilnehmer eines MAS Programms 
CHF 1.20 pro Teilnehmer eines DAS Programms 
CHF 0.80 pro Teilnehmer eines CAS Kurses 


6.2.7 Übrige Schulen 
Für Schulen, die berufsorientierte oder allgemeine Weiterbildung anbieten, welche 
nicht der Tertiärstufe zugeordnet werden können, werden die jähriichen Vergütungen 
wie folgt berechnet: 


Anzahl jährliche Teilnehmerstunden x CHF 1.49 : 1200 


6.2.8 In den Vergütungen ist ein Anteil von 2,6% für die Abgeltung der Leistungsschutz 
rechte enthalten. 


6.3 Nutzungen von ganzen Radio- und TV Sendungen durch Schulen 


6.3.1 Dieser Tarif regelt darüber hinaus folgende Nutzung: 


Das Vervielfältigen von ganzen geschützten Werken, Darbietungen und Leistungen 
ab Radio und TV als einzige Quelle (nachfolgend „solche Werke") und das unent
geltliche Zugänglichmachen für berechtigte Nutzer gemäss Ziffer 6.3.4 auf einer 
passwortgeschützten Plattform, auf der die ganzen geschützten Werke, Darbietun
gen und Leistungen eingeschränkt zugänglich sind, (nachfolgend „passwortge-
schützte Plattform") sowie das Abrufen samt Download einzelner Sendungen vom 
schulinternen Netzwerk über das Internet durch berechtigte Nutzer gemäss Ziffer 
6.3.4 ab der passwortgeschützten Plattform. 


6.3.2 Diese Nutzungen und ihre Abgeltung basieren auf folgenden gesetzlichen Grundla
gen: Art. 19 Abs. 1 lit. b. Ari:. 19 Abs. 2 und 3, Art:. 19 Abs. 3bis, Art:. 20 Abs. 2, 
Art:. 10 Abs. 2 lit. a und b, Art:. 33 Abs. 2 lit. c, Art:. 36 sowie Art:. 37 URG. 
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6.3.3 Die voriiegende Eriaubnis beinhaltet nicht die Rechte der Phonoproduzenten in 
Bezug auf die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung ganzer 
Werke der Musik, welche auf Ton(bild)träger im Handel erhältlich sind. 


6.3.4 Unter „Berechtigte Nutzer" fallen einerseits das Schulpersonal, d.h. die Lehrperso
nen, Dozierenden, Lehrbeauftragte und Personen des Mittelbaus (Assistierende 
und wissenschaftliche Mitarbeiter) von Schulen, und andererseits die Studieren
den, Schülerinnen und Schüler, soweit die Verwendung der Werke für den Unter
richt vorgesehen ist. Berechtigt sind auch die für diesen Zweck eingesetzten tech
nische und administrative Hilfspersonen. 


6.3.5 a) Für alle von den Kantonen geführten öffentlichen Schulen und Hochschulen 
sowie öffentlich subventionierten privaten Schulen sind die Kantone vergü
tungspflichtig bzw. erwerben gesamthaft die Eriaubnis. Die Entschädigungs
pflicht entfällt, falls ein Kanton schriftlich bestätigt bzw. zusichert, dass keine 
seiner Schulen oder Hochschulen im Veriaufe eines Kalenderjahres je Zugang 
zu einer derartigen Plattform hat oder haben wird. 


b) Für die vom Bund geführten Hochschulen (ETH, EPFL) sind diese vergütungs
pflichtig, falls sie im Veriaufe eines Kalenderjahres je Zugang zu einer solchen 
Plattform haben. 


c) Für durch Private geführte Schulen sind diese selbst vergütungspflichtig, falls 
sie im Veriaufe eines Kalenderjahres je Zugang zu einer solchen Plattform ha
ben. 


d) Für die Abrechnungsperioden 2012, 2013 und 2014 haben die Kantone bzw. 
der Bund die Möglichkeit, je Schule abzurechnen und zwar wie folgt: Sofern an 
einer Schule weniger als 20% der Schüler, Schülerinnen bzw. Studierenden 
über einen Zugang zu solchen Werken verfügen, ist die Vergütung nur für die 
Schüler, Schülerinnen bzw. Studierenden mit Zugang zu solchen Werken ge
schuldet. Verfügen mehr als 20 % aller Schüler, Schülerinnen bzw. Studieren
den über einen Zugang zu solchen Werken, ist die Vergütung für alle Schüler, 
Schülerinnen bzw. Studierenden der Schule geschuldet. 


Ab der Abrechnungsperiode 2015 haben die Kantone die Vergütungen gemäss Bst. a) 
zu bezahlen, d.h. für alle Schüler, Schülerinnen bzw. Studierenden im Kanton. 


6.3.6 Die jähriiche Entschädigung für diese zusätzlichen Nutzungen durch Schulen be
rechnet sich mit einem Zuschlag von 1/4 auf den Ansätzen von GT 9 I I I und beträgt 
pro Studierende/Studierenden (massgebend sind die Angaben des Bundesamts für 
Statistik) somit: 


a) Berufsbefähigende Ausbildung 


Zuschlag: 
2012/2013 ab 2014 


Obligatorische Schulen 


(ohne Kindergarten) CHF 0.45 x 25% = CHF 0.11 = CHF 0.11 


Sekundarstufe I I : 
- Vollzeit CHF 1.61 X 25% = CHF 0.40 = CHF 0.40 
- Teilzeit CHF 0.30 x 25% = CHF 0.08 = CHF 0.08 







GT 9 I I I / Seite 9 von 14 


Zuschlag: 
2012/2013 ab 2014 


Tertiärstufe: 


- Vollzeit 
o Höhere Fachschulen CHF 2.80 bzw. 3.20 x 25% 
o Musikhochschulen CHF 3.50 bzw. 4.00 x 25% 
0 Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen 


CHF 4.90 bzw. 5.60 X 25% 
0 Universitäre Hochschulen (Universitäten, ETH) 


CHF 7.00 bzw. 8.00 x 25% 
0 Ausbildungsprogramme anderer 


in der Schweiz ansässigen Institutionen 
CHF 7.00 bzw. 8.00 x 25% 


- Teilzeit 
0 Höhere Fachschulen CHF 0.46 bzw. 0.50 x 25% 
0 Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen 


CHF 0.81 bzw. 0.90 x 25% 


b) Weiterbildung 


o pro Teilnehmer eines MAS Programms 
CHF 2.- X 25 % 


o pro Teilnehmer eines DAS Programms 
CHF 1.20 X 25% 


o pro Teilnehmer eines CAS Kurses 
CHF 0.80 X 25% 


6.3.7 Mit der Bezahlung der vorgenannten Entschädigung ist die Nutzung gemäss Ziffer 
6.3.1 abgegolten, soweit die Plattform durch Schulen und ihre Angehörige, durch 
eine schulinterne Mediathek oder durch schulübergreifende regionale/kantonale 
Medienstellen konsultiert wird. 


6.3.8 Die Betreiberin der Plattform verpflichtet sich, der ProLitteris sowie der EDK mitzu
teilen, welche Schulen über einen Zugang auf die Plattform verfügen, unter Anga
be je Schule deren Adresse sowie einer Ansprechperson, der Gesamtzahl der 
Schüler sowie der Anzahl Schüler mit Zugriff auf die Plattform. 


6.3.9 Zu Verteilzwecken hat die Betreiberin der Plattform der ProLitteris im ersten Quar
tal jedes Jahres zu melden, welche Sendungen im Vorjahr ab Radio und TV aufge
zeichnet wurden, und zwar samt Sendedatum, Sendezeit und Sender. 


6.3.10 Finden ab dem 1.1.2015 keine Nutzungen nach Ziffer 6.3.1 mehr statt, beispiels
weise weil das Projekt nanoo.tv nicht weitergeführt wird, ist in diesem Fall die ge
samte Ziffer 6.3 hinfällig und die Vergütungspflicht nach Ziffer 6.3.5 entfällt. Die 
ProLitteris ist frühzeitig, spätestens jedoch bis 31.09.2014, schriftlich über die 
Aufgabe zu informieren. Ab dem 1.1.2015 ist es Schulen in diesem Fall nicht mehr 
gestattet, Nutzungen nach Ziffer 6.3.1 vorzunehmen. 


= CHF 0.70 
= CHF 0.88 


= CHF 
= CHF 


0.80 
1.00 


= CHF 1.23 = CHF 1.40 
= CHF 1.75 = CHF 2.00 


= CHF 1.75 = CHF 2.00 


= CHF 0.12 = CHF 0.13 
= CHF 0.20 = CHF 0.23 


= CHF 0.50 = CHF 0.50 
= CHF 0.30 = CHF 0.30 
= CHF 0.20 = CHF 0.20 
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6.4 Nutzung von internen elektronischen Medienspiegeln 
(gemäss Ziffer 6.1.2) 


6.4.1 In den Vergütungen gemäss Ziff. 6.2 sind die Vergütungen für das Verwenden ge
schützter Werke im Rahmen interner elektronischer Medienspiegel nicht inbegrif
fen und sind gesondert zu bezahlen. 


6.4.2 Unter einem internen elektronischen Medienspiegel im Sinne dieses Tarifes wird 
eine Zusammenstellung von digitalen oder digitalisierten Kopien von aktuellen Bei
trägen (Artikel, Bilder, Ausschnitte von Radio- und Fernsehbeiträgen, Abschriften 
solcher Beiträge und anderer urheberrechtlich geschützter Werke und Leistungen) 
aus Print-, Online- oder anderen Medien zu mindestens einem Begriff bzw. einer 
Person verstanden, welche gestützt auf Art. 19 URG hergestellt und periodisch 
oder kontinuieriich in einem betriebsinternen Netzwerksystem weiterverbreitet 
bzw. zugestellt wird (Push- oder Pull-Technik). 
Datenbanken als solche sind grundsätzlich keine internen E-MS, sie können aber 
interne E-MS enthalten. Bei Datenbanken, die einen internen E-MS enthalten, ist 
für den darin enthaltenen E-MS eine Vergütung im Rahmen der Ziff. 6.4.3 ff. ge
schuldet. Datenbanken, die keine Internen E-MS enthalten, verursachen keine 
Vergütungen im Rahmen der Internen E-MS. 
Der geschützte Anteil der elektronischen Medienspiegel beträgt 70%. 


6.4.3 Werden in einer Schule für mehrere unterschiedliche Gruppen von Mitarbeitern 
der Schule nach jeweils unterschiedlichen Suchkriterien mehrere interne elektroni
sche Medienspiegel erstellt, so ist jeder dieser internen elektronischen Medienspie
gel separat zu melden und abzurechnen. 


6.4.4 Die jähriiche, individuelle Vergütung berechnet sich für jeden Medienspiegel sepa
rat aufgrund 


a) der Anzahl In dem jeweils internen elektronischen Medienspiegel genutzten 
Beiträge, sowie 


b) der (während eines Kalenderjahres durchschnittlichen) Anzahl von Mitarbei
tern der Schule, denen ein Zugriff auf Interne elektronische Medienspiegel 
zur Verfügung gestellt wird oder denen interne elektronische Medienspiegel 
zugestellt werden. 


6.4.5 Die jähriiche Vergütung für Interne elektronische Medienspiegel berechnet sich 
nach folgender Formel: 


Beitragsvolumenpreis x Faktor Mitarbeiter x CHF 0.0245 
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6.4.6 Der Beitragsvolumenpreis berücksichtigt Anzahl Beiträge in Verbindung mit einem 
Volumenrabatt und beträgt: 


Anzahl Beiträge Anrechnungsvolumensatz 
1 bis 500 80 % 


501 bis 3'000 50 % 
3^001 bis 8'000 10 % 
8'001 und mehr 5 % 


6.4.7 


Der Beitragsvolumenpreis berechnet sich pro Anrechnungsvolumensatzstufe indem 
die Anzahl Beiträge mit dem Anrechnungsvolumensatz multipliziert und anschliessend 
die einzelnen Beträge pro Stufe addiert werden. Ab 15'000 und mehr Beiträgen 
ist pro angebrochene weitere TOOO Artikel anstelle des Anrechnungsvolumensatzes 
auf die geschuldete Vergütung ein Zuschlag von je 1 % geschuldet. 


Der Faktor Mitarbeiter berechnet sich pro Mitarbeiterstufe separat anhand der An
zahl Mitarbeiter mit Zugang zu Medienspiegeln multipliziert mit einem Anrech
nungsfaktor: 


Anzahl Mitarbeiter mit Zugang 
zum Medienspiegel 


Anrechnungsfaktor 


bis 100 60 % 
101 bis 500 40 % 
501 bis 4^000 2 % 


4'001 bis 15'000 1 % 
IS'OOl und mehr 0.1 % 


Ein Nutzer kann anstelle der „Mitarbeiter mit Zugriff auf den elektronischen Medi
enspiegel" auch die „Anzahl Terminals mit Zugriff auf den elektronischen Medien
spiegel" melden und vermerkt dies im Erhebungsbogen. 


6.4.8 Die ProLitteris stellt den vergütungspflichtigen Nutzern für den Medienspiegel 
Rechnung für das laufende Jahr. Für die Rechnungsstellung stützt sich die 
ProLitteris auf die Angaben des Vorjahres. Für die Rechnungsstellung 2012 können 
anstelle der Angaben des Vorjahres die Angaben des Jahres 2012 verwendet wer
den. Die Rechnungen sind innert 30 Tagen zahlbar. 


Der Nutzer hat die Information gemäss Ziffer 6.4.4 für jedes Kalenderjahr zu mel
den. 


6.4.9 Übergangsregelung 
Hat ein Nutzer in den Jahren 2012 und 2013 aufgrund des neuen Berechnungssys
tems eine E-MS Vergütung zu bezahlen, die mehr als 20% höher oder tiefer aus
fällt, als nach dem Berechnungssystem des vom 1.1.2007 bis 31.12.2011 gelten
den GT 9, so wird im Sinne einer Übergangsregelung die Differenz einer Erhöhung 
oder Senkung, die über je die 20% hinausgeht, nicht berücksichtigt und auch nicht 
in Rechnung gestellt. 
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6.5 Nutzer, die neben ihrem eigentlichen Zweck zusätzlich für zum Eigengebrauch Be
rechtigte, die nicht mit dem Nutzer identisch sind, Vervielfältigungen herstellen, 
sind für diese Tätigkeit separat vergütungspflichtig. Die Vergütungen als Dritte be
rechnen sich für diese Nutzungen separat und zusätzlich gemäss GT 8 VI Ziff. 
6.3.24 bzw. GT 9 VI Ziff. 6.3.24. 


6.6 Die in diesem Tarif vorgesehenen Vergütungsbeträge verstehen sich ohne Mehr
wertsteuer. Soweit aufgrund einer zwingenden objektiven Steuerpflicht oder der 
Ausübung eines Wahlrechtes eine Mehrwertsteuer abzurechnen ist, ist diese vom 
Nutzer zum jeweils anwendbaren Steuersatz (Stand 2012: Normalsatz 8% / redu
zierter Satz 2.5%) zusätzlich an die ProLitteris (MWST-Nr. 348749) geschuldet. 


6.7 Schulen, die über kein unter die Tarifpflicht fallendes Netzwerksystem verfügen, 
können auf einem vorgegebenen Formular der ProLitteris eine entsprechende 
schriftliche Mitteilung, versehen mit einer rechtsgültigen Unterschrift sowie der 
Kopie eines aktuellen Handelsregisterauszuges (soweit im Handelsregister einge
tragen), zustellen. Für diese Schulen entfällt eine Vergütungspflicht. 


7 Ermässigungen 


7.1 Übernimmt die Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) die Entrichtung der Vergütungen für sämtliche durch die Kantone oder durch 
Gemeinden geführte und die weiteren von ihnen bezeichneten Schulen, so wird auf 
den geschuldeten Gesamtbetrag für ihren jähriichen Aufwand im Zusammenhang mit 
dem Inkasso der Vergütungen bei ihren Mitgliedern und andere unter diesen Tarif 
fallenden Schulen eine Inkassoprovision von 15% plus Mehrwertsteuer gewährt. 


Verbände oder ähnliche Zusammenschlüsse, welche von ihren Mitgliedern Vergü
tungen gemäss Ziffer 6 einziehen und gesamthaft an die ProLitteris weiterieiten 
und alle tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllen, erhalten für ihren 
jähriichen Aufwand im Zusammenhang mit dem Inkasso der Vergütungen bei ih
ren Mitgliedern und andere unter diesen Tarifen fallenden Schulen eine Inkasso
provision von bis zu 10% plus Mehrwertsteuer. 


8 Angaben für die Rechnungsstellung 


8.1 Für die Rechnungsstellung des laufenden Jahres stellt die ProLitteris auf die Anga
ben des Vorjahres ab. Massgebend ist der Stichtag per 31.12. 


8.2 a) Individualvergütungen 
Die Schulen sind verpflichtet, der ProLitteris innert 30 Tagen nach Aufforde
rung alle für die Rechnungsstellung notwendigen Angaben wie Anzahl Schü
ler/Studierende, Teilnehmerstunden, Pressespiegel, usw. zu melden. Die 
ProLitteris lässt den Schulen dazu jedes Jahr einen Erhebungsbogen zukom
men und stützt sich für die Rechnungsstellung auf die Angaben des Vorjahres. 
Auf schriftliche Anfrage erteilt die ProLitteris eine Fristveriängerung. 


b) Neue Schulen 
Jede neue Schule, deren Tarifpflicht geprüft werden muss (z.B. Neugründun
gen), erhält von der ProLitteris einen Erhebungsbogen mittels weichem sie in
nert 30 Tagen nach Aufforderung alle für die Rechnungsstellung notwendigen 
Angaben wie Anzahl Schüler/Studierende, Teilnehmerstunden, Pressespiegel, 
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usw. zu melden hat. In den Folgejahren erfolgt die Rechnungsstellung nach 
Ziffer 8.2a). 


Davon ausgenommen sind diejenigen Schulen, deren Vergütungen von der EDK oder 
von einem Verband gemäss Ziffer 7 eingezogen und gesamthaft an die ProLitteris 
überwiesen werden. Sie haben die entsprechenden Angaben der EDK und dem be
treffenden Verband zu melden. 


8.3 Werden die von der ProLitteris erbetenen Angaben auch nach einer schriftlichen 
Mahnung innert Nachfrist nicht eingereicht, kann die ProLitteris die Angaben 
schätzen und, gestützt auf diese Schätzungen, entsprechend Rechnung stellen. 
Gibt die betroffene Schule die für die Berechnung notwendigen Angaben innerhalb 
von 30 Tagen nach Zustellung der Schätzung nicht schriftlich bekannt, gilt die 
Schätzung als anerkannt. Die Rechnung stützt sich aufdie Berechnungsgrundlagen 
der Einschätzung. Die ProLitteris veriangt für den zusätzlichen Verwaltungsauf
wand in jedem Fall einen Zuschlag von 10% aufdie geschuldete Vergütung, min
destens jedoch CHF 100.00. 


8.4 Die Schulen sind gemäss Art. 51 URG verpflichtet, der ProLitteris auf deren Ver
langen sämtliche ihnen zumutbaren Auskünfte im Zusammenhang mit der Anwen
dung und der Umsetzung dieses Tarifes zu geben. Die ProLitteris ist entsprechend 
berechtigt, über die Art und den Umfang der genutzten Werke und Leistungen bei 
den Nutzern stichprobenweise Auskünfte zu veriangen. 


8.5 Die ProLitteris verpflichtet sich zur Geheimhaltung der ihr im Rahmen dieses Tari
fes mitgeteilten Auskünfte. Sie hat das Recht, diese Auskünfte zur Anwendung 
bzw. zur Umsetzung des voriiegenden Tarifes zu verwenden. 


9 Abrechnung 


9.1 Die ProLitteris stellt den vergütungspflichtigen Schulen gemäss Ziffer 6 Rechnung 
für das laufende Jahr. Die Rechnungsstellung erfolgt zusammen mit derjenigen 
des GT 8 I I I . Die Rechnungen sind innert 30 Tagen zahlbar. 


9.2 Für nicht bezahlte Vergütungen hat die ProLitteris einmal schriftlich zu mahnen. 
Geht die Zahlung nicht innerhalb von 20 Tagen nach der Mahnung ein, so kann die 
ProLitteris ohne weitere Mahnung rechtliche Schritte einleiten. 


10 Freistellung 


Die Schulen werden mit der Zahlung der tariflichen Vergütungen gemäss Ziffer 6 
von Forderungen Dritter im Rahmen der durch diesen Tarif abgedeckten Vervielfäl
tigungen und Zustellungen an Nutzer innerhalb des Territoriums der Schweiz frei
gestellt. Die Schulen informieren die ProLitteris über allfällige Drittansprecher und 
verweisen diese an die ProLitteris. Zudem enthalten sich die Schulen, mit Dritten 
Vereinbarungen über die Verwendungen von Werken, die von diesem Tarif erfasst 
sind, abzuschliessen. 
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11 Gültigkeitsdauer des Tarifes 


11.1 Dieser Tarif gilt vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2016. 


11.2 Bei wesentlicher Veränderung der Verhältnisse kann der Tarif vorzeitig revidiert 
werden. 


PIV5.12.2011 
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nanootv EDU - la 
plateForme vidéo suisse 
pour la Formation 
nanoo.tv EDU a été spécialement conçue pour permettre aux écoles 
et à d'autres établissements d'enseignement de pouvoir utiliser des 
vidéos et émissions de télévision. Grâce à nanoo.tv EDU, les 
utilisateurs inscrits peuvent enregistrer, monter, et archiver des 
vidéos ainsi que des émissions de télévision diffusées pour les utiliser 
par la suite dans leurs cours. Elle est très simple à utiliser : quelques 
dies dans le programme TV suffisent pour enregistrer vos émissions. 


Avec nanoo.tv EDU, vous pouvez aussi enregistrer une émission ou 
une vidéo qui a déjà été diffusée! Si vous deviez jusqu'ici toujours 
attendre une rediffusion, avec nanoo.tv EDU, c'est terminé. II vous 
suffit de programmer vos émissions le jour suivant sans avoir à 
attendre de rediffusion éventuelle. 


Les établissements d'enseignement peuvent, grâce à nanoo.tv EDU, 
constituer une collection d'émissions et de vidéos personnelle. Les 
utilisateurs d'un même établissement d'enseignement constituent 
des archives communes pour leur école, mais peuvent aussi trouver 
les vidéos qu'ils recherchent dans d'autres archives. 


nanoo.tv EDU est idéale pour tous les établissements d'enseigne


ment publics et privés - des écoles primaires aux universités en 


passant par les écoles du degré secondaire II. 


'^anoo.tv 
^4eliinger5tr^s5e 160 


540HJ Baden 
TëléDhone; 0343 000 717 


'oo.tv est un nrodnit ne VVerrt22 
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nanootv EDU - la 
piattaForma video sviz
zera per la Formazione 
nanoo.tv EDU è uno strumento ideato appositamente per offrire alle 
scuole e alle strutture formative l'accesso ai film e alle trasmissioni 
televisive. Con nanoo.tv EDU, gli utenti iscritti possono registrare, 
tagliare, archiviare e conservare i film e le trasmissioni televisive già 
diffusi per poi utilizzarli successivamente durante le lezioni. L'utilizzo 
è semplicissimo: bastano pochi clic nella programmazione TV per 
registrare le trasmissioni desiderate. 


Con nanoo.tv EDU si possono registrare anche programmi già 
trasmessi! Se prima dipendevate dalle repliche, adesso non è più 
necessario, grazie a nanoo.tv EDU. Programmate semplicemente le 
vostre trasmissioni per il giorno successivo, senza restare ad 
aspettare un'eventuale replica. 


Le strutture di formazione possono creare una raccolta di programmi 
personalizzata con nanoo.tv EDU. Gli utenti che fanno parte di una 
stessa struttura di formazione possono partecipare alla creazione di 
un archivio cinematografico scolastico proprio, oppure trovare i film 
desiderati in un altro archivio. 


nanoo.tv EDU è perfetto per tutte le strutture di formazione 
pubbliche e private, dalle elementari alle scuole del livello 
secondario II, fino alle facoltà universitarie. 
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ssiups televiSivas 


nanoo.tv. EDU è vegni sviluppà spezialmain per l'utilisaziun da 


films ed emissiuns televisivas en scolas ed en autras instituziuns 


da furmaziun. Cun nanoo.tv EDU pon utilisadras ed utilisaders 


annunziads registrar, tagliar ed archivar films ed emissiuns da 


televisiun e render disponibel quel material per l'instrucziun. 


Lapplicaziun è fitg simpla: cun paucs clics en il program da 


televisiun registrais Vus voss'emissiun. 


Cun nanoo.tv EDU pudais Vus era registrar retroactivamain! 
Vus n'essas betg pli dépendent da repetiziuns. Cun nanoo.tv EDU 
pudais Vus programmar vossas emissiuns a moda simpla er il di 
suenter, senza stuair spetgar sin eventualas repetiziuns dad 
emissiuns. 


Instituziuns da furmaziun pon installar cun nanoo.tv EDU in archiv 
da contribuziuns individuaL Ils utilisaders e las utilisadras da la 
medema instituziun da furmaziun pon contribuir cuminaiviamain a 
la realisaziun d'in agen archiv da films per la scola, eis pon dentant 
era tschertgar films en auters archivs. 


nanoo.tv EDU s'adatta per tut las instituziuns da furmaziun 
publicas e privatas - da la scola populara al stgalim secundar II 
fin a la scola auta. 
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Melllngerstrasse 160 


5400 Baden 
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Mellingen, 21. März 2016 


 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Mellingen seit 20 Jahren eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 


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


neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Puzzles, Lernspiele,  


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.  
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Unsere Ludothek finanziert sich praktisch ausschliesslich aus den Ausleihgebühren und unsere 


Ludothekarinnen arbeiten ehrenamtlich, damit die Einnahmen zum Einkauf von ansprechenden 


Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene 


„Bibliothekstantieme“ zusätzlich belastet und dies 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 


Ludothek Mellingen 


i.A. Y. Nick 
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Telefon 031 848 35 9l
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Vorsteherin
Frau BR Simonetta Sommaruga


Per Mail an:
Revis ion-U RC@ipi.ch


17. März 2016


Vernehmlassung zum
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2Ol5


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


Wir nehmen gerne die Celegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision
des Urheberrechtsgesetzes (URC) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der
Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Cesetz dem digitalen
Wandel anzupassen versucht. Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der
Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von
urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im
lnternetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen des
Urheberrechts, einen lnteressenausgleich zwischen den Urhebern und den Nutzern
anzustreben. ln diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die
Bibliotheken als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler von Werken für die
Cesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen
Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und
lnformation sicherstellen, ihre lnteressen sind daher besonders schützenswert. Zu den
Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die
unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme unserer lnteressengruppe
SAB/CLP, welche die lnteressen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die vor allem von
e iner Bi bl iothekstantieme ex¡stentiel I betroffen waren.


Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zweiwesentliche
Chancen im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im
,,globalen Zeitalter" dringend erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die
entsprechende Nutzung von urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw.
seine rein territoriale Anwendung nicht begrenzt würde. lm Vergleich dazu, sucht die EU


nach Lösungen eines ,,Digital Single Market" für die gesamte EU (vgl.
http://europa.eulraoid/press-release-lP-l 5-626.|-en.htm); dieser Entwicklung sollte sich
die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht SIE im Bereich der Wissens- und
Kulturvermittlung ins Abseits zu geraten. lm Weiteren hat der Bundesrat, trotz
mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme
e i nes Zweitveröffe ntl ich u ng srechts noch n icht entsprochen.
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Zu den einzelnen Gesetzesartikeln:


Art. l3 URC Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts
(Bibliothekstant¡eme) nach Art. l3 URG ab.


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren
dezidiert ab. Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände
eine solche Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament
abgelehnt wurde. Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen


finanziellen und administrat¡ven Mehraufwand für Bibliotheken und andere
lnstitutionen, wie beispielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist
noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die


Bi bl iotheken befü rchten allerdi ngs sch merzhafte Verg ütu ngsansprüche der
Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe von
5 Rappen, würde das bei einer Ausleihzahl von 8800 pro Jahr 440 CHF ausmachen
Für eine kleine Bibliothek ist das schon ein schmerzhafter Betrag.
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Cesetzesrevision nüchtern
festgehalten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der
Bibliotheken belastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies
bestreiten. ln Zeiten von Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und
kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese zusätzliche
Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der
Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres
gesellschaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst
umfassendenZugang zu lnformation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist
anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die
schweizerische Literaturförderung ist, dazu ist jedoch das Urheberrechtsgesetz
nicht vorgesehen. Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der
Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in


den Bibliotheken von ausländischen Autoren und Autorinnen stammt.
Sollte der Art. l3 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der
vorgeschlagenen Version ins revidierte URC aufgenommen werden, sind bezüglich
der redaktionellen Ausgestaltung des Entwurfs von Art. t 3 URC noch folgende
Anmerkungen zu machen:
. Art. l3 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also


nicht nur Bücher, sondern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in
Museen. Damit wäre auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen
lnst¡tutionen betroffen.


. Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu
umfassend. Neben dem Vermieten und Verleihen ist noch das,,sonst wie zur
Verfügung stellen" erwähnt. Dies könnte so ausgelegt werden, dass


beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken ebenfalls
unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekarische
Doku mentation sl ieferdienst.
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Art. l9 Abs. 3bis URC


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


Art. l9 Abs. 3bis URG wurde bei der letzren URc-Revision 2OO7 eingeführt,
einerseits mit dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im
Zusammenhang mit dem Download bzw. der Vervielfältigung von bezahlten
Angeboten im lnternet, beispielsweise dem Kauf von Musik über iTunes und dem
folgenden Kopieren auf einen CD-Rohling. Konkret sollte verhindert werden, dass
durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt Vergütungen
bezahlen müssen, einmal für den Kauf/die Lizenz über das lnternet und ein
zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URC. ln der Regel ist das weitere
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits
bezahlt, weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URC keine Anwendung finden
soll. Andererseits sollten durch Art. l9 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen
durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen
erworbenen Werke keine Anwendung finden. So können Werke, die man gemäss
Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig kopiert werden und die
Einschränkung nach Art. l9 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte
nicht gelten.
Mit der nun vorliegenden Version von Art. l9 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit
geforderte Klärung erreicht, nämlich dass auch ,,erlaubte Vervielfältigungen" unter
diese Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings wird ohne
Not und aus der Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider
wiederum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine
Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der
Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung müssten
Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere
elektron ische Werke an bieten, trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der
Download und das Vervielfältigen bereits vergütet ist, nochmals
Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige
Mehrfachbelastung darstellt. Art. l9 Abs. 3bis URG muss somit folgendermassen
lauten:


,,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 AM ausgenommen."


Art. 22b URC Verwenduno von venruaisten Werken


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


Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URC auf weitere Werkarten und
zusätzliche lnstitutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den
Bibliotheken Werke unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu
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verwenden, insbesondere zu digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich
zu machen. Besonders positiv heruorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete
Werke innerhalb venruaisterWerke von der Regelung erfasst sind und dass bei
einem Statusverlust als venruaistes Werk, dieser nur für die Zukunft gelten wird, die
Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber befreit sind.
Cleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Rechercheaufwand für die Nutzer
erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, dass die als verwaist
qualifizierten Werke bzw. deren Urheber, in ein von der Verwertungsgesellschaft
geführtes Register aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den
gleichen Urhebern gesucht werden muss. Kritisch beurteilen wir die
Ei nwil lig u ngspfl icht der Ve n¡vertungsgesellschaften, bi sher galt n ur ei ne


Meldepflicht.


Art.24 Abs. I bis URG Archivierunqs- & Sicherungsexemolar


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


Die Erweiterung des Kreises der Cedächtnisinstitutionen in Art.24 Abs. I bis URG


von ,,öffentlich zugängliche" auf ,,öffentliche sowie öffentlich zugängliche"
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von
uns ausdrücklich begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der
Öffentlichkeit ,,im ersten Fall auf öffentlich zugängliche Sammlungen (2.8.


Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) und im zweiten Fall auf lnstitutionen
mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich zugänglich sein
müssen (2.B. BundeskunstsammIung, Literaturarchive, Staatsarchive)." Damit wird
anerkannt, dass diese lnstitutionen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur
Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare
nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten
und teilweise sehr umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt es zu
sichern und der Erschliessung durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung
zugänglich zu machen. Erfreulicherweise wurde dieser erweiterte Kreis der
Cedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs.I bis URG, sondern wortgleich
auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG


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


Art. 24d URC Verwenduno zu wissenschaftlichen Zwecken


Wir begrüssen grundsätzlich d ie neue sogenannte Wissenschaftsschran ke,
lehnen allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab.


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Cesetzesentwurf,
dass das ,,Vervielfältigungsrecht des URC (...) in der Forschung unerwünschte
Barrieren" verursache. Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht
(mehr dazu siehe unten) ist insbesondere das Text und Data Mining (TDM) nach
geltendem URG nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche
Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr wünschenswert
i st.


Kritisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine Vergütung
nach sich zieht, was die Bibliotheken aus mehreren Gründen ablehnen. Durch die
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Vergütung ist eine vielfache Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit
öffentlichen Celdern die Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen
ihrer Forschung publizieren, zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in
der Regel Publikationsgebühren an die Verlage, damit ihre Werke überhaupt
verlegt werden, drittens lizenzieren die Hochschulen mit Mitteln der öffentlichen
Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-Journals und andere elektronische
Medien (was als Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden
Werke sind Open Access) und viertens soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM
noch einmal eine Vergütung m¡t öffentlichen Geldern bezahlt werden. lm Weiteren
ist die entsprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing in den anglo-
amerikanischen Ländern vergütungsfrei. Eine Vergütung für die
Wissenschaftsschranke in der Schweiz würde den Wissenschafts- und
Forschungsstandort Schweiz daher benachteiligen. Und aus
Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von ,,Big Data" der Nachweis
aller Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen
überhaupt möglich ist.


Art. 24e URG Bestandesverzeichnis


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG
Bestandesverzeich nis vol I umfäng lich.


Dass die von der AGURI2 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun
Eingang in den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr
erfreulich und entspricht dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die
Wiedergabe der im Bestand von Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen
vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen
Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe
breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass diese
Schranke vergütungsfrei ist.


a A.ft.37a URC Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir
grundsätzlich ab.


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


43a URG Freiwilliqe Kollektiwerwertunq


Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung.


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzerin mit den
Verwertu ng sgesel lschaften Verträge ü ber d ie N utzu ng von umfang reichen
Beständen abschliessen zu können, deren Verwertung nicht zwingend durch die
Ve rwertu ng sgesel lschaft erfolge n m uss. Dies ermög licht opti mal
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken


a
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aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Aus Nutzersicht
ist allerdings die Formulierung von Art.43a URC nicht ganz zufriedenstellend, da


nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist, somit ist fraglich, ob die


freiwillige Kollektiwenruertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird,
zumal diese auch nur gegen Vergütung erte¡lt und die Höhe derVergütung nicht
über gemeinsame Tarife festgelegt werden wird, sondern der Vertragsfreiheit
unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die
Verwertung von Urheberrechten und venryandten Schutzrechten (ESchK) ihre


Angemessenheitsprüfung im Sinne der Bibliotheken und anderen kulturellen
Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird.


Art. 5l Abs. l bis URC


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die
Daten I ieferu ng an d ie Ve rwe rtu n gsgesel lschaften.


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht
abschätzbare administrative und finanzielle Mehraufiruände. Die
Verwertungsgesellschaften können auch ohne Cesetzesänderun9, im eigenen
lnteresse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung
zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die
Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur
Verfügung stellen sollen.


Art. 53 Abs. I URC Bundeaufsicht


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht.


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


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


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


Weitere Forderunqen:


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


I


online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen
Geldern finanziert wurden
in zitierfähiger Version (,,Verlagslayout")
innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung
ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber


a


a


Verkürzunq der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 lahre


Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren
auf 5O Jahre verkürzt werden.
Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der
Urheber selber, sondern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Cenerationen
bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt werden. Andere Länder,
beispielsweiseJapan, Neuseeland und Kanada kennen ebenfalls nur eine 5Ojährige
Sch utzfrist.


Schutz vor Anmassuno eines Urheberrechts an Werken in der oublic domain (soo.


copvfraud)


Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmäss¡ger Anmassung von
Urheberrechten an Werken in der public domain.


T0Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in derSchweiz gemeinfrei und
damit frei ven¡vendbar, 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 URC-Revision könnte eine ,,vertiefte Prüfung des
Regelungsbedarfs angezeigt" sein, aus unserer S¡cht ist das ein Schritt in die
richtige Richtung.
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Ausdrückliche Ausdehnunq des Zitatrechts Art. 25 URC auf Bild-. Musik- und


Filmwerke


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


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


unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche Klarstellung erforderlich ist.


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


Berner Fachhochschule
Fach bereich Gesundheit


othek c


Anja Nicole Seiwert
Leiterin Dienste & Betrieb


'1 7+^ (-'
Anne ffeiffer
Leiterin Bibliothek


Kopie per Mail z.K. an: info@bis.ch








Dutruit Mercedes, bibliothécaire responsable 
à la Bibliothèque de Pregny-Chambésy 
77, chemin de la Fontaine 
1292 Pregny-Chambésy 
m.dutruit@pregny-chambesy.ch 
 
 Chambésy, le 22 mars 2016 
  
 


 
 


Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 


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


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


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


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


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


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


 
  







Page 2 sur 3 
 
 
 
 


 
3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la 


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


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


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


 


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


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


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


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


aucune donnée concrète sur son montant. Sans subventionnement supplémentaire, la taxe sur le prêt 
signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses heures 
d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres 
contributions destinées à promouvoir la lecture.  


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


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


 
9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré tout, 


« le Conseil fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions économiques se seraient 
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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. 


 


 


Mercedes Dutruit 
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Ludoteca di Comunità Familiare 
Via G. Guisan 17   6830 CHIASSO 
 


Département fédéral de justice et police 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Chiasso, le 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 
consultation sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à _______Chiasso_ depuis __1980____, 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. 
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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 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. 


 


 


Valeria Deschenaux 


 


  


 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève le 21 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant qu’institution chargée de la mémoire culturelle et 
bibliothèque publique, nous sommes largement satisfaits que le Conseil fédéral propose 
d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une meilleure utilisation des 
œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de l’internet. Cela permet 
une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de trouver un équilibre 
entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. Dans ce contexte, nous 
souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire culturelle, en tant 
qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la société, apportent 
une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-mêmes – en 
garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 
pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle nous proposons la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


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


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


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







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


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







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


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


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


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


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


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


  







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


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


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


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


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







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


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


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


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


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







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


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







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







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







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


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







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


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


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







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


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


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et 
des intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous 
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 
Bibliothèque d’art et d’archéologie 
Des Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève 
Promenade du Pin 5 
CH-1204 Genève 
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Bundesgesetz 
über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz, URG) 
 


 


Änderung vom ... [Entwurf vom 11.12.2015] 
 


 


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Artikel 
95, 122 und 123 der Bundesverfassung1, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom...2, beschliesst: 
 


I 


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 19923 wird wie folgt geändert: Ersatz von 
Ausdrücken 
1 Im ganzen Erlass, ausser in den Artikeln 52 und 58, wird «Aufsichtsbehörde» er- setzt 
durch «IGE», mit den nötigen grammatikalischen Anpassungen. 
2 Im ganzen Erlass wird «Zollverwaltung» ersetzt durch «EZV». 
3 Betrifft nur den französischen Text. 
 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c 
1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Entscheidungen, Protokolle 
und Berichte; 


 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 
1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert oder 
dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 
weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale 
Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 
 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, 
diese als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonst wie entgeltlich oder als Haupt- oder 







 
  
 
Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin eine 
Vergütung. 
2 Betrifft nur den französischen Text. 
 


Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis 


In Absatz 1 eventualiter zur konsequenten Umsetzung des Rechtsschutzkonzepts über 
Providerhaftung: 
1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden sofern dafür nicht 
eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. Als Eigengebrauch gilt: 


c.   Betrifft nur den französischen Text. 
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 
gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum 
Eigengebrauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die 
Vervielfältigung, den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf 
dieses oder deren Zugang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen,  
sind nicht zulässig: 


a.   die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel 
erhältlicher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, 
sowie die Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten 
Werken 


 


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


 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk trotz geeigneter, 
erforderlicher und angemessener Recherchen 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 in der Schweiz befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens zehn Jahren in der 
Schweiz rechtmässig hergestellt oder vervielfältigt oder zugänglich gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft 
erlaubt. 







 
  
 
2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so 
gilt Absatz 1 auch für die 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 Verwertungsgesellschaften für 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. 


Eventualiter zur Anpassung von Artikel 60 Absatz 2: 
4  Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


 


Art. 24 Abs. 1bis 


1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände 
notwendigen Werkexemplare herstellen, sofern mit diesen Vervielfältigungen kein 
wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird. 


Art. 24d Rohdatenerhebung Verwendung von Werken zur wissenschaftlichen Zwecken 
Forschung  
1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks 
zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet 
werden sind zulässig, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen 
Verfahrens bedingt sind ist und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 
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 nicht für die Vervielfältigung und die Bearbeitung von 
Computerprogrammen. 


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 Be- ständen befindlichen 
Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der 
Werke nicht beeinträchtigt wird. 
2 Als kurzer Auszug gelten insbesondere folgende Werkteile: 


a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung, 


 2.   Titel, 







 
  
 
 3.   Frontispiz, 


 4.   Inhalts- und Literaturverzeichnis, 


 5.   Umschlagseiten, 


 6.   Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke; 


b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen und 
anderen audiovisuellen Werken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 


2.   ein vom Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin zum Download und 
weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt; oder 


3.   ein Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auflösung 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 Auflösung. 


 


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 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. 


 
Art. 39a Abs. 4 gestrichen 
4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht 
werden, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten 
Verwendung vornehmen. 


 
Gliederungstitel vor Art. 40 


1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 
 


Art. 40 Bewilligungspflicht 
1 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer: 


a. die ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke 
der Musik und zur Herstellung von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke 
verwertet; 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 24b geltend macht; 







 
  
 
c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend macht. 
2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, der 
Bewilligungspflicht unterstellen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. 
3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buch- stabe a 
brauchen Urheber und Urheberinnen und deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 


 
Gliederungstitel vor Art. 41 aufgehoben  
 
Art. 41 Bundesaufsicht 


Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  


Art. 42 Sachüberschrift 
Voraussetzungen für die Bewilligung  


Art. 43 Sachüberschrift 
Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung 


 
Gliederungstitel vor Art 43a 


2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung 
 


Art. 43a 
1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie 
nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber 
und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 
verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung 
diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der 
Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 
Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


Eventualiter: 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 
Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung, ausgenommen 
Art. 60 Abs. 2. 


 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis 


1 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen 
und es dem IGE zur Genehmigung zu unterbreiten. 







 
  
 
1bis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem 
Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist. 


 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu 
erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung 
zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen 
(Art. 46). 


1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte 
anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, 
weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


 


Art. 52 
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. 


Art. 60 Abs. 2 
1 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 festzulegen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein 
angemessenes, soweit möglich den Marktverhältnissen entsprechendes Entgelt erhalten. 
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 rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht 
verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet 
wurden. 
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 







 
  
 
  


 1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2.   die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer- Netzwerk 
verletzt wurden, und 


3.   die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate 
durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hin- weise 
erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden 
(Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) 
über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch 
erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin 
von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin 
von Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung 
ihrer Kosten für die der Identifizierung angemessen zu entschädigen 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.  
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 wurden oder dies 
wesentlich gefördert wird. 


 
Gliederungstitel vor Art 66b 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 
 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. 
Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 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, umgehend zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat 







 
  
 
(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und 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 anderen 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines 
Gerichts oder einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder 
durch die Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches 
Angebot handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des 
Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
4 Wird -Solange kein Widerspruch erhoben oder wird wenn das betreffende Werk, oder 
andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer 
Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den 
Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations- dienste im 
Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder 
andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 
einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
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 oder durch wiederholte 
rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 
und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine 
Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin 
geregelten reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 
angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren 
gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung 
nachkommen. 
3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss 
und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 
der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 
wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 
müssen den 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 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. 
4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und 
der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
unabhängig sein. 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente abgeschlossenen 
Branchenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann 
vom IGE verlangen, dass es die 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 Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in 
grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich 
gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 
Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 







 
  
 
d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich 


oder rechtmässig erhältlich. 
3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen 
angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten 
zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 
1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes 
vom 30. April 19975 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 
Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 
2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der 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; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer 
Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu 
Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 
5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dar- über 
informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 
2 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. 


 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren 







 
  
 
Anschluss für eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten 
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 den oder die bereits 
er- folgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme- 
rinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


b. eine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die 
Abgeltung ihrer  haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der 
Zustellung der aufklären- den Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, 
sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. angemessen 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 aus- 
schliesslich 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 Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 


Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen 
Behörde. 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 
1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 
Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit 
von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss aus- schliesslich 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. 


 


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 
zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei 
Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss 
für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 
zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr 
Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar 
ist. 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 
zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


 


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


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
die sich ihres Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 







 
  
 
2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 
noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 
Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 


Gliederungstitel vor Art. 75 


4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 
 


Art. 75 Abs. 1 
1 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 Schutz- rechte verstösst. 
 


 


 


II 


Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt. 
 


 


 


III 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 


Anhang (Ziff. II) 
 


Änderung anderer Erlasse 
 


Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 


Bundesgesetz vom 24. März 19956 über Statut und Aufgaben des 
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 
 


Art. 13 Abs. 1 







 
  
 
1 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Er- teilen 
und Aufrechterhalten von immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen und 
Auflegen von Registern, der Bewilligungserteilung und der Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften, der Aufsicht über die Selbstregulierungsorganisationen sowie 
dem Führen von Sperrlisten. 
 


Art. 13a Aufsichtsabgabe 
1 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabe für die 
Deckung von Aufsichtskosten, die durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind. 
2 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe 
ihrer Bruttoeinnahmen auferlegt. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren 
Aufsichtskosten. 


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 19687 
 


Art. 14 Abs. 1 Bst. g und Abs. 2 
1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können 
folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: 


g. die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten. 


2 Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b und d-g beauftragen mit der 
Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. 
 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 20058 
 


Art. 83 Bst. w 
Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 


w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts 
betreffend die Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaften durch die 
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage von 
grundsätzlicher Bedeutung stellt. 


Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 20089 
 


Art. 250a       Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte 


Das summarische Verfahren gilt insbesondere für die gerichtliche Anordnung der 
Identifikation von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Rechtsverletzungen im Internet 
(Art. 62a URG). 







 
  
 
Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung10 
 


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 irgend- welchen 
Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang 
haben. Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber veröffentlicht 
wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind 
 


 







  
 


 Sei te  1/60 


Inhalt 
I. Grundsätzliches ...................................................................................... 3 
A. Prioritätensetzung ..................................................................................... 3 
B. Rechtsdurchsetzung .................................................................................. 3 
C. Verhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (Eigen-) Gebrauch 


widerrechtlicher Angebote ......................................................................... 4 


II. Regelungen zur Rechtsdurchsetzung ................................................... 7 
A. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung ............................................. 7 


1. „Take-Down“ (Sperren oder Entfernen durch Hosting Provider) – Art. 66b 
Abs. 1-3 ............................................................................................ 7 


2. „Stay-Down“ (Wieder-Upload verhindern) – Art. 66b Abs. 4 / 66c Abs. 2, Satz 
2 ..................................................................................................... 10 


3. Selbstregulierung – Art. 66c ........................................................... 13 
B. Zugangssperren – Art. 66d und 66e ........................................................ 17 
C. Offenlegung – Art. 62a ............................................................................ 20 
D. Warnhinweis – Art. 66g ........................................................................... 25 
E. Provider-Privileg – Art. 66k ...................................................................... 29 
F. Leistungsklagen ...................................................................................... 30 
G. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – Art. 66j ..... 32 


III. Weitere Regelungen des Vorentwurfs ................................................. 36 
A. “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective Licensing”, ECL, 


Art. 43a): Streichen ................................................................................. 36 
1. Unnötige und schädliche Regelung ............................................... 36 
2. Eventualiter: Rechtsstaatlich gesichertes Opting-out..................... 40 


B. Verleihrecht (Art. 13 Abs. 2):  Keine Einschränkung des Vermietrechts . 41 
C. Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis): Keine Einschränkung ................ 42 
D. Verwaiste Werke (Art. 22b): Klare Anforderungen; keine ECL ............... 43 


1. Rechercheobliegenheit im Gesetz regeln ...................................... 44 
2. Voraussetzungen nach Bst. a-c: Eingrenzen ................................. 45 
3. Generelles ECL für „verwaiste Werke“ (Art. 22b Abs. 4): Streichen46 
4. Keine Anwendung von Art. 60 Abs. 2 ............................................ 47 


E. „Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art. 24d): Eingrenzen .. 47 
F. Bestandesverzeichnisse (Art. 24e Abs. 2 Bst. b Ziff. 2): Verwendungen von 


Trailern eingrenzen ................................................................................. 49 
G. Verwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (Anhang zu Ziff. II 


i. V. m. Art. 9 Abs. 3 BGA)   Eingrenzen ................................................. 49 







  
 


 Sei te  2/60 


H. Marrakesch-Vertrag (Art. 24c) ................................................................. 51 
I. Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu Ziff. II i. V. m. 


Art. 83 Bst. w BGG) ................................................................................. 52 


IV. Im Vorentwurf nicht berücksichtige Anliegen .................................... 54 
A. Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art. 60 Abs. 2): Streichen ............... 54 
B. Nationale Erschöpfung (Art. 13) .............................................................. 55 
C. Einschränkung der Herstellung von Eigengebrauchskopien durch Dritte 56 
D. Keine Umgehung technischer Massnahmen ........................................... 58 
E. Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen (Video-on-


Demand).................................................................................................. 59 
 


 







  
 


 Sei te  3/60 


I. Grundsätzliches 


A. Prioritätensetzung 


1 Angesichts der klaren Aufgabenstellung und der Prioritäten der AGUR12 zur 
Stärkung des Urheberrechtsschutzes, welche sich der Bundesrat ausdrück-
lich zu eigen macht (Erläuternder Bericht, S. 18 f.), ist es befremdlich, dass 
der Erläuternde Bericht zu allererst und in epischer Breite Erwägungen vor-
bringt, die keinen Bezug zum Entwurf aufweisen: Von der verharmlosenden 
Diskussion der Kollektiv-„Flatrate“ (die zuletzt die AGUR12 klar verworfen hat-
te) (S. 9-12), über „Extended Collective Licensing“ gleich in zwingender, ent-
eignender Form ohne Opt-out für Rechtsinhaber (S. 13), bis zur Fragestellung 
nach „Alternativen zum Urheberrecht“ (S. 15 f.) – mit anderen Worten, dessen 
Abschaffung statt Stärkung – stellt der Bericht eine gänzlich andere, zum er-
strebten verbesserten Rechtsschutz konträre Agenda zur Diskussion. Diese 
Überlegungen erfolgen in Verkennung der Tatsache, dass die Schweiz mitten 
in Europa liegt und das Internet global ist. Diese Ausführungen sind zu strei-
chen respektive auf keinen Fall in die Botschaft zu übernehmen. 


2 Es kann nicht genug davor gewarnt werden, diese kontroversen, kontrapro-
duktiven Themen weiter zu verfolgen. Sie bergen in sich nicht nur die Gefahr, 
das Urheberrecht in seinem Kerngehalt schwer zu beschädigen, sondern be-
reits, den Gesetzgebungsprozess für die notwendigen Schritte in die Sack-
gasse zu führen und die bisherigen Bemühungen und den Kompromiss der 
AGUR12 zunichte zu machen. Das gilt auch für eine ganze Reihe neuer, teils 
partikularer Regelungen, die den Entwurf überfrachten (so etwa Art. 22b, 24d, 
24e, 37a, 43a, 40 f./48/53, Art. 9 Abs. 3 BGA). 


B. Rechtsdurchsetzung 


3 Hervorzuheben ist, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen 
Rechtsschutzes anerkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die rich-
tige Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, Rechtsverstössen 
dort entgegen zu treten, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, 
namentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-
Verbindungen. Er ist bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, 
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und knüpft damit auf den breit abgestützten Konsens über die in dieser Ar-
beitsgruppe erzielten Kompromisse an.  


4 Für Rechtsinhaber sind die vorgeschlagenen Neuregelungen zur Rechts-
durchsetzung das Kernstück der Vorlage. Diesen ist oberste Priorität zu 
schenken. Es ist für die Modernisierung des Urheberrechts wesentlich, dass 
diese zentrale Neuregelungen nicht verwässert, und die Vorlage nicht mit se-
kundären, teils ausgesprochen partikularen Anliegen überfrachtet wird. 


5 Wie nachfolgend gezeigt wird, weist der Entwurf zahlreiche Schwachstellen 
auf, welche substantielle Korrekturen und Nachbesserungen erfordern, 
wozu nachfolgen Vorschläge unterbreitet werden.  


 


C. Verhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (Eigen-) Gebrauch 
widerrechtlicher Angebote 


6 Mit den vorgeschlagenen Instrumenten ist das angestrebte, verbesserte Ni-
veau des Rechtsschutzes aber nur zu erreichen, wenn diese konsequent, un-
verwässert und gesamthaft umgesetzt werden und im Zusammenspiel zur 
Anwendung kommen.  


7 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, 
private Internet-Nutzerinnen in der Schweiz nicht in die Verantwortung für ei-
nen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, insbesondere die pri-
vate Nutzung widerrechtlicher Angebote zu erlauben bzw. doch zu tolerieren, 
sofern den Rechteinhabern im Gegenzug griffige Instrumente gegen Rechts-
verletzer gegeben werden, welche im grossen Stil Urheberrechte verletzen. 
Auf dieser Grundlage hat die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. 
Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf nur ungenügende Instrumen-
te, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. 







  
 


 Sei te  5/60 


8 Bekanntlich ist es nicht nur seit langem geltendes Recht in EU-Staaten wie 
Deutschland und Frankreich, sondern auch vom EuGH1 überzeugend be-
gründet, dass die Toleranz eines schranken- und verantwortungslosen, wis-
sentlichen und willentlichen Konsums von Piraterie-Raubgut entscheidend zur 
Erosion des Rechtsschutzes wie auch des Unrechtsbewusstseins beiträgt, 
Nutzerverhalten fehlsteuert, lukrative Massenpiraterie stimuliert, die Werk-
verwertung massiv schädigt und mit dem Grundrechtsschutz des (geistigen) 
Eigentums und dem Konventionsrecht (Drei-Stufen-Test) grundsätzlich un-
vereinbar ist.  


9 Die vermeintlich „pragmatischen“ Erwägungen (Bericht S. 34-36) für das 
Festhalten an der Legalität des Downloads aus illegaler Quelle stehen nicht 
nur in merkwürdigem Gegensatz zu den sorgfältigen Abwägungen des EuGH 
und zu den langjährigen Erfahrungen in der EU, und verdeutlichen die inter-
nationale Isolation dieses Ansatzes. Sie zielen am Problem vorbei (wenn Vor-
teile der Kollektivverwertung von Raubkopien behauptet wird und das Unge-
nügen technischer Mittel als Vorwand dient, rechtlichen Schutz zu versagen 
statt zu gewähren); oder sind rechtlich unhaltbar (wenn Massen-Downloads 
als „Spezialfälle“ qualifiziert und der vermeintlichen „Kriminalisierung“ nicht 
vorsätzlich handelnder Nutzer abgeraten wird). Diese Erwägungen sind aus 
der Sicht betroffener Rechtsinhaber keineswegs „pragmatisch“. 


10 Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass mit der 
Verantwortlichkeit der Vermittler widerrechtlicher Werknutzungen –Internet-
Zugangs- und –Beherbergungsdienstleister (Access und Hosting Provider) – 
ein konsequenter Schutzschild aufgespannt, dessen starke Instrumente (Site-
Blocking, Take-down und Stay-down, Offenlegung mutmasslicher Schwer-
Verletzer) im Zusammenspiel diese offene Lücke im Rechtsstaat kompensie-
ren soll. Das kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konse-
quent, unverwässert und in tauglicher Form umgesetzt werden. Mit Flickwerk 
und Teillösungen ist die Rechtsschutz-Lücke, die seit Jahren in der Schweiz 
klafft, nicht zu überwinden.  


                                                 
1  C-435/12 vom 10. April 2014, E. 31, 35-40  
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11 Gelingt es nicht, einen wirksamen Rechtsschutz durch konsequente und pra-
xistaugliche Regelungen der Provider-Verantwortlichkeit wiederherzustellen, 
dann ist daraus die Konsequenz zu ziehen, dass das Gesamtkonzept, die In-
ternet-Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit auszunehmen, 
gescheitert wäre. In diesem Fall wäre vielmehr der Systemfehler, der in dieser 
Freistellung liegt, zu korrigieren: Sie stellt einen grundsätzlichen Wertungswi-
derspruch dar, denn die Nutzung von Unrechtsgut ist in der Rechtsordnung 
verpönt. Sie beruht auf einem rechtlich falschen Ausgangspunkt, nämlich 
Konsumenten nicht zu kriminalisieren, wo ihnen die Unterscheidung wider-
rechtlicher Quellen nicht zuzumuten sei (wogegen im Urheberrecht nur Vor-
satz strafbar ist, die Freigabe demnach gerade den Vorsatz- (und oft Massen-
)konsumenten dieser Angebote dient. Vor allem ist sie rechtspolitisch verhee-
rend, weil sie das Sozialverhalten der Nutzer zu widerrechtlichen Angeboten 
hinsteuert, statt davon weg, wie es jedes, selbst nicht in aller Breite durch-
setzbare Unrechtsurteil tun würde. Davon abgesehen, stellt diese Rechtslage 
alle anderen Bemühungen um Rechtsschutz gegenüber Vermittlern vor dog-
matische Probleme, weil dieser immer nur an der Mitwirkung am Zugänglich-
machen (irgendwo auf der Welt) anknüpfen kann, nicht am Zugang-Nehmen 
(hier in der Schweiz). Für diesen Fall müsste demnach das mit der Nutzung 
solcher Angebote verbundene Unrecht im Gesetz festgehalten werden: 


Art. 19  1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden, 
sofern dafür nicht eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. 


(Entsprechend für Art. 24 Abs. 1, 24a, 24c). 
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II. Regelungen zur Rechtsdurchsetzung  


A. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


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


1.1. Zweck und Ziele 


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


13 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl 
und Frequenz beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehn-
tausenden und immer wieder aufs Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, 
und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzli-
chen Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzu-
stellen, sondern damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der 
wirksam, rasch, effizient2 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen ab-
hilft. D.h., Provider müssen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was in 
erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine 
Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt II.A.3.2.1, Rz. 27 unten) bewir-
ken soll. Im Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflichten 
freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen Regeln haften würden, 
also privilegiert.  


                                                 
2 Bericht, 72 
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14 Wenn der Gesetzentwurf auf die Definition der „Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste“ gemäss Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes betreffend 
die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) verweist, so ist 
offensichtlich dessen revidierte Fassung gemeint (dort: „Anbieterinnen von 
Diensten, die sich auf Fernmeldedienste stützen und eine Einweg- oder 
Mehrwegkommunikation ermöglichen“). Dessen geltende Fassung enthält 
keine solche Vorschrift. Die Revision befindet sich noch im parlamentarischen 
Gesetzgebungsprozess, und gegen sie könnte das Referendum ergriffen 
werden. Für den Fall, dass das revidierte BÜPF nicht oder nicht mit dieser 
Bestimmung in Kraft tritt, muss der Anwendungsbereich im URG autonom de-
finiert werden. Angesichts der Unbestimmtheit des Begriffs, der auch noch 
keine praktische Auslegung erfahren hat, ist es bedeutend, alle solchen An-
bieter, deren Dienstleistungen für rechtsverletzende Werknutzungen ge-
braucht werden, zu erfassen; namentlich auch sogenannte „Social Media“ 
Plattformen, die das Zugänglichmachen geschützter Inhalte vermitteln; dies 
unbeschadet der Frage, ob und in welchen Fällen das Angebot geschützter 
Inhalte auf solchen Plattformen diesen als eigenes Zugänglichmachen zuzu-
rechnen ist und daher nicht unter den „sicheren Hafen“ für solche Dienstan-
bieter fallen würde. Hierbei wären auch für die Zwecke des URG die Erläute-
rungen der Botschaft zum revidierten BÜPF (BBl. 2013, 2708) zugrundezule-
gen: 


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


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


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


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


 


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


16 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfor-
dern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen 
Grundsätzen und anders als in der EU3 – nicht auch tätig werden müsste, 
wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen 


                                                 
3  Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massen-
haft Piraterie anbieten). Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, dass die 
Sperrung umgehend erfolgt. 


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


1.2.3. Weiteres 


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


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


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


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


 


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


2.1. Zweck und Ziele 


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


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


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


2.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.2.1. Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


22 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter 
gänzlich jeder Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entle-
digt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so 
auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsverletzende 
Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse 
Vorsorge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein 
nicht wirksam. Das Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – Mas-
snahmen auch regulierte Anbieter treffen müssen, um Rechtsverletzungen 
nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und praktikable 
Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und 
damit unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute be-
reits von den grössten Internet-Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und 
Rechtsinhabern angeboten. Die Selbstregulierung darf nicht dazu führen, 
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dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, hinter dem „State of 
the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur noch im Mini-
mum für Take-Down-Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher ge-
eigneter gesetzlicher Vorgaben für das SRO-Reglement (s. nachf. Abschnitt 
3.2.1). 


2.2.2. Weitere Einzelheiten: 


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


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


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


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


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


Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsper-
ren oder […] wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be-
troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. vorbehältlich des Entscheids ei-
nes Gerichts oder einer Einigung… 
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Abs. 4 […] oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss 
des Verfahrens nach Absatz 3 aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung 
wieder gesperrt oder von den Servern entfernt […]“ 


 


3. Selbstregulierung – Art. 66c 


3.1. Zweck und Ziele 


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


3.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


3.2.1. Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


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







  
 


 Sei te  14/60 


wenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Auf-
sicht durch das IGE zur Geltung zu bringen.  


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


3.2.2. Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


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


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


30 Um so weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der beste-
hende „simsa Code of Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten 
Regulierung erklärt wird.4 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben 
ten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, 
bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz be-
zweckten wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen 
Standards zurück und taugen nicht als gesetzlicher Standard. 


                                                 
4 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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31 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine 
Verordnung) den Standard für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu 
setzen (die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt, sich 
vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-
Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes (Kontakt, 
Auskunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.) oder anderen Bereichen 
verlangt werden. Für die Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 


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


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


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


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der 
Verletzungsanzeigen und Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbiete-
rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung 
systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des 
Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nut-
zern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entge-
genstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt oder durch 
wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 
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3 Die Branchenvereinbarung regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und 
Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 
der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 
wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 
müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu 
entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan-
bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umge-
hend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsper-
ren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu 
laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden 
Person bekanntgegeben; 


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


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


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


 


3.2.3. Weiteres 


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


 


B. Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


1.1. Zweck und Ziele 


33 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse 
Nutzerzahlen unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die 
Betreiber der Plattform, noch die zahllosen Uploader, noch die Provider, die 
die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar sind (Ausland, 
Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine 
Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Platt-
formen in der Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem 
die Access Provider verpflichtet werden, im Netz (d.h. den Internet-
Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu 
erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das 
zweite Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorge-
hens hierbei hat der EuGH5 exemplarisch festgestellt, was eine Orientie-
rungshilfe bietet. 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


1.2.1. Portalseiten nicht erfasst 


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


36 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde 
sich der Anspruch allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an 


                                                 
5 27.3.2014 (C-314/62) 
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denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in seinem […] Recht verletzt 
wird“, Abs. 1).  


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


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


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


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet 
wird, kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit 
Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu 
sperren. 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder ge-
fährdete Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


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


1.2.2. Rechtmässiger Zugang 


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


41 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des 
Urhebers zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 
Abs. 1).  
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42 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen 
Phase, bevor sein Werk in legalen Vertriebswegen oder Onlineangeboten er-
hältlich ist (Lizenzverhandlungen, Vermarktung, Lancierung, vorgelagerte 
Verwertungshandlungen wie Kino oder Konzert) schutzlos lässt.  


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


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


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


1.2.3. Kosten 


45 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-
zulasten (Art. 66d Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei 
anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevan-
ter) Teil ihres eigenen Geschäfts6. Diese sind bereits nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a 
(i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüter-
rechte achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrun-
gen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich 
Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lö-
sung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechts-
inhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provi-
der, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja 
als „Service“ vermarkten könnten.  


46 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller 
Ersatz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagba-
rer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein 


                                                 
6  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer be-
liebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 
Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zu-
ge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwie-
gender, massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung.  


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


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


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


 


C. Offenlegung – Art. 62a 


1.1. Zweck und Ziele 


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


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


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


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


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


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


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 ist ersatzlos zu streichen 
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1.2.2. Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist un-
tauglich 


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


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


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


1.2.3. Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


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


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


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


58 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung 
(Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann 
längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die 
Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsfor-
men (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie be-
sonders schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  


59 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die 
widerrechtlich zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das 
widerspricht dem Recht der Urheber zu bestimmen, ob, wann und wie das 
Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell nicht ver-
fügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbe-
reiten und steuern zu können).  


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


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


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


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


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


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


1.2.4. Verfügbarkeit der Daten 


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


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


1.2.5. Offenlegung 


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


65 Auch bei den Massnahmen für Warnhinweise und Offenlegung ist es nicht 
gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten 
(Art. 62a Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkann-
ten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ih-
res eigenen Geschäfts7. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird ver-
wiesen.  


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


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


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


 


D. Warnhinweis – Art. 66g 


1.1. Kritik und Verbesserungsbedarf 


67 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird 
bei der Verwendung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit je-
der Session wechseln) ohne die Identifikation des Anschlusses gar nicht fest-
stellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- 
oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja gerade 
daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) 
für Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwie-


                                                 
7  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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genden Rechtsverletzung kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Diens-
tanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in 
solchen schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen zu for-
dern.  


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


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


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


1.1.1. Pflicht zur Abhilfe 


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


71 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


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


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


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


72 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-
zulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung 
vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die 
Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise be-
vorschusst.  


73 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmelde-
dienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen 
Geschäfts.8 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) 
FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fern-
meldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskon-
former Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des 
Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine 
angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vor-
geschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre 
eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ 
vermarkten könnten.  


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


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


                                                 
8 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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75 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 
gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 
Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das 
könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 
Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 
machen könnte. 


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


 


E. Provider-Privileg – Art. 66k 


1.1. Zweck und Ziele 


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


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


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


78 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur 
die tatsächliche Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung 
bewirkt. 
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79 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts9 stellen zudem klar, dass 
Access-Provider nur privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Daten-
verkehr Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, wenn die Verletzung nicht 
aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


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


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


 


F. Leistungsklagen 


1.1. Zweck und Ziele 


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


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


                                                 
9 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber auch fehlbare Provider 
privilegieren. 


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


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


„…und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 
66d Absatz 2, 66e und 66g.“ 
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G. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – 
Art. 66j 


1.1. Zweck und Ziele 


84 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bun-
desgerichts BGE 136 II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz erforderliche 
Datenerhebung und –bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, 
um sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, 
dass und wie Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch allen anderen 
Lebensbereichen selbstverständlich berechtigt sind, die Informationen zu er-
heben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung 
der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 
Abs. 1 i. V. m. 6 Abs. 2 DSG10). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind 
das in der Regel (aber nicht zwingend) die IP-Adresse des benutzten An-
schlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu zugewiesenen IP-
Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evi-
denz für die Verletzungen. Ziel muss also eine einfache und umfassende 
Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer 
auch beanspruchen könnten.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


1.2.1. Voraussetzungen 


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


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


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


1.2.2. Abschliessende Aufzählung 


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


1.2.3. Bekanntgabepflicht 


90 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und 
Umfang der Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf 
seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche Massstab angelegt, 
nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne gesetz-
liche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja 
geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber ge-
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rade keine Informationspflicht11; das Gesetz kann und sollte auch ohne expli-
zite „Bekanntgabe“ eine Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) 
bieten – wie es ja auch in anderen Fällen möglich ist, aufgrund einer Interes-
senabwägung Informationen über Rechtsverletzer und –verletzung zu bear-
beiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz 
abgesehen davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinprodu-
zent über ausreichend prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine 
(sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. Absatz 3 ist ersatzlos zu strei-
chen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind anwendbar und genügen.  


91 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbei-
tungsgrundsätze wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-
recht verletzte Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung 
die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern; 
bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für 
die Verletzung verwendet wurde; 


das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzob-
jekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen un-
abdingbar ist. 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung 
bekannt zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- 
men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


92 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der 
Hinweis auf die Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein 
Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwer-
wiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j recht-


                                                 
11 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 
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mässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmel-
dediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 
Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 


* * * * * * * 
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III. Weitere Regelungen des Vorentwurfs 


A. “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective Li-
censing”, ECL, Art. 43a): Streichen 


1. Unnötige und schädliche Regelung 


93 Das “Extended Collective Licensing” (ECL) soll den Verwertungsgesellschaf-
ten die Möglichkeit einräumen, die Verwertung auch fremder Rechte eigen-
mächtig an sich zu ziehen. Richtigerweise wäre von „Eigenmächtiger Kol-
lektivlizenz“ zu sprechen. Von Freiwilligkeit ist keine Rede. Eine freiwillige 
Kollektivverwertung können die Rechteinhaber bereits heute aufgrund der be-
stehenden Gesetze vornehmen und freiwillig den Verwertungsgesellschaften 
im Auftragsverhältnis Rechte zur Verwertung übergeben. Das reicht vollstän-
dig aus. Für die vorgeschlagene Expropriation besteht weder ein Bedarf noch 
ein öffentliches Interesse.  


94 Vielmehr wird durch den vorgeschlagenen Art. 43a) ein riesiger bürokrati-
scher Unsinn produziert, indem die Rechteinhaber hinsichtlich des grössten 
Teils der kommerziell interessanten Rechte das Opting-out erklären müssen, 
was entsprechend erfasst und aktualisiert werden muss.  


95 Bezeichnenderweise findet diese weitreichende neue Bestimmung im Erläu-
ternden Bericht keine wirkliche Begründung. Weder den einlässlichen Ausfüh-
rungen auf S. 12-14, welche auf die angeblich bewährte Praxis in den skandi-
navischen Ländern und nicht näher bezeichnete „ausgewählte EU-
Dokumente“ verweisen, noch den rein rechtstechnischen Erläuterungen auf 
S. 66 f ist zu entnehmen, welches rechtspolitische Problem damit gelöst wer-
den soll, und warum dies eine geeignete und notwendige Lösung wäre. Im 
Gegenteil ist nicht ersichtlich, wieso der Bundesrat das Thema „ineffiziente 
Verwertungsgesellschafen“ zum Dauerbrenner macht und gleichzeitig vor-
schlägt, der Individualverwertung unterstehende Rechte zu expropriieren und 
der Kollektivverwertung zu unterstellen.  


96 Verwiesen wird lediglich auf die Fälle, in denen eine individuelle Lizenz sich 
„aus praktischen Gründen unmöglich“ erwies – das ist aber lediglich die gän-
gige Begründung für die bereits bestehende, gesetzliche Kollektivverwertung. 
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Diese konnte sich in der Schweiz auch deshalb etablieren, weil es politisch – 
durch den Gesetzgeber oder nach Art. 40 Abs. 2 URG durch den Bundesrat – 
festzulegen ist, in welchen Fällen und in welcher Form Kollektivverwertung im 
öffentlichen Interesse geboten ist. 


97 Die umfassende, weder nach Voraussetzungen noch Umfang irgendwie auf 
bestimmte Fälle eingegrenzte Bestimmung in Art. 43a Abs. 1 würde hingegen 
schlicht bewirken, dass Verwertungsgesellschaften im eigenen Ermessen 
über fremde Verwertungsrechte frei verfügen könnten, welche ihnen die be-
troffenen Rechtsinhaber nicht eingeräumt haben und auch nicht einräumen 
wollten; und für welche auch keine politische Instanz ein Bedürfnis an kollek-
tiver Wahrnehmung geprüft und festgestellt hat (in den Worten des Berichts: 
„flexibel ohne Beteiligung des Gesetzgebers“, S. 13). Mit anderen Worten, die 
Verwertungsgesellschaften erhielten die Blanko-Kompetenz, jederzeit die Ho-
heit über die Werkverwertung an sich zu ziehen. (Der Erläuternde Bericht, 
S. 13, stellt sogar ein ECL ohne Opt-out zur Diskussion!). 


98 Dies wäre in mehrfacher Hinsicht ein eigentlicher Paradigmenwechsel: Das 
Primat der Individual- über die Kollektivverwertung, welches dem geltenden 
Urheberrecht zugrunde liegt (Erläuternder Bericht, S. 8), auch vom AGUR12-
Bericht hochgehalten wurde und im übrigen konventionsrechtlich fest veran-
kert ist (Drei-Stufen-Test, bereits seit der Berner Übereinkunft) soll hier erklär-
termassen12 über Bord geworfen werden.  


99 Das wäre gerade für die Entfaltung neuer Geschäftsmodelle nicht nur nicht 
nützlich, sondern ausgesprochen schädlich. Es ist bekannt, dass so, wie die 
Herstellung, auch die Vermarktung und Pflege von Werken Aufbauarbeit, un-
ternehmerisches Engagement, Investitionen und Risikobereitschaft erfordert. 
Der ständige Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist im digitalen Zeitalter kei-
neswegs obsolet. Im Gegenteil, kann die Publizität gerade mutiger, künstle-
risch anspruchsvoller Werke nicht sich selbst überlassen werden; das würde 
die angestrebte (und in der Schweiz mit grossem Aufwand geförderte13) An-


                                                 
12  Willi Egloff, Urheberrechtstagung 24. Februar 2016, Thesenpapier 
13  Vgl. nur Art. 4, 17 ff. FiG 
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gebotsvielfalt und Eigenständigkeit sowie die kulturelle Kohärenz der Sprach-
regionen untergraben.  


100 Organisationen der Kollektivverwertung können keine Risiken eingehen, nicht 
investieren, nicht aktiv publizieren und vermarkten, nicht in PR, Digitalisierung 
und Restauration investieren, können also das unternehmerische Engage-
ment nicht ersetzen. Dies kann nur von Produzenten, Verleihern, Labels, Ver-
lagen u.a. Verwertungsunternehmen geleistet werden. Das wiederum ist ohne 
die individuelle Verfügung über die Verwertung nicht denkbar.  


101 Vielmehr kassieren Verwertungsgesellschaft nur bei Verwertungshandlungen, 
welche auf Initiative Dritter entstehen, mit. Die Vergangenheit bietet dafür lau-
fend neue Fälle:  


 Entgegen den klaren Absichten des Gesetzgebers14, konnten sich 
Public-Viewing-Grossveranstalter für ihr Geschäft eine Tarifgrund-
lage nach Art. 22 Abs. 2 sichern (GT 3c).  


 Betreiber von Online-„Catch-Up“-Plattformen, die ganz offensicht-
lich Werke auf Abruf zugänglich machen (man braucht nur mit den 
eigenen „Mediatheken“ der TV-Sender zu vergleichen), können ihr 
Geschäft mit dem Plazet der ESchK unter dem Titel „Privatkopie“ 
betreiben (GT 12).  


 Der privatwirtschaftliche Anbieter von „nanoo.tv“ betreibt unter 
Kollektivlizenz (GT 7 bzw. 9/III), in Überschreitung der Unterrichts-
Schranke (Art. 19 Abs. 1 Bst. b) und Übergriff in individuelle Rech-
te, schweizweit und für eine kaum eingegrenzte „Bildungs“-
Öffentlichkeit eine Abruf-Plattform für aufgezeichnete audiovisuel-
le Inhalte aller Art.  


102 Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung, Art. 43a werde seinen 
hauptsächlichen Anwendungsbereich bei Nutzungen wie der Digitalisierung 


                                                 
14  Botschaft 1989, S. 543 f.: „Eine Vorführung ist dann gegeben, wenn sich die Zuschauer 
vor allem zum Zwecke des Werkgenusses versammeln, blosses Wahrnehmbarmachen dagegen, 
wenn der Werkgenuss Nebenzweck bleibt.“ 
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von Bibliotheksbeständen finden, als naiv. Mit Art. 43a würde vielmehr der 
schleichenden, von Fall zu Fall mit heute geltendem Recht kaum vereinbaren 
Kollektivierung der Werkverwertung für die Zukunft freie Bahn gewährt.  


103 Zugleich damit würden sich die Verwertungsgesellschaften vom Fundament 
ihrer Daseinsberechtigung, der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Rech-
te ihrer Mitglieder, lösen. Sie würden mutieren zu Verwertungsorganisationen, 
welche autonom, im Eigeninteresse und im Handel mit Nutzergruppen, die Art 
und Konditionen der Rechtswahrnehmung festsetzen, ohne an die Interessen 
der (nicht vertretenen) fremden Rechtsinhaber gebunden zu sein. Staatliche 
Aufsicht kann diese Interessenbindung nicht ersetzen.  


104 Bereits heute zeigt sich (etwa in den genannten Fällen), dass in der Kollektiv-
verwertung gerade jene Parteien, die daran Interesse haben – Verwertungs-
gesellschaften und Nutzergruppen – unter sich und unter Ausschluss der be-
troffenen Rechtsinhaber über die Lizenzierung befinden und diese im Be-
darfsfall von der ESchK absegnen lassen können. 


105 Die Schweiz würde sich damit in Widerspruch zu ihren konventionsrechtlichen 
Pflichten, dem Drei-Stufen-Test der RBÜ und der WIPO-Abkommen setzen, 
die einen so weitgehenden Blankoschein zur Kollektivierung nicht gestatten.  


106 Bei der grenzüberschreitenden elektronischen Verwertung würde eine solche, 
nur im Schweizer Recht geltende Freigabe mit den Schutzrechten anderer 
Länder (Schutzlandprinzip) kollidieren. 


107 Es trifft nicht zu, dass die Opt-out-Möglichkeit den Rechteinhabern die Ent-
scheidungsfreiheit über ihre Rechte wahrt (Bericht, S. 14): Gemäss S. 66 des 
Berichts soll nämlich die einmal unter ECL (selbst in Unkenntnis des Rechts-
inhabers) erteilte Lizenz auch für die Zukunft Bestand haben. Das greift 
schwerwiegend in dessen Verfügungsmacht ein: Es verhindert seine eigene 
Verwertungsabsichten; es kann ihn der Haftung aus bestehenden Verträgen 
aussetzen, und vieles mehr. 


108 Für diesen tiefgreifenden Paradigmenwechsel besteht kein Konsens. Er wur-
de bisher noch nicht einmal ernsthaft diskutiert. Daran besteht auch kein Be-
darf: In der Schweiz ist die „Extended Collective License“ eine Nicht-Lösung 
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für ein Nicht-Problem. Wenn und soweit in bestimmten Fällen tatsächlich ein 
öffentliches Bedürfnis an kollektiver Verwertung zutage treten würde, bietet 
das geltende Recht mit Art. 40 Abs. 2 bereits ein geeignetes, notabene politi-
sches, Instrument.  


109 Art. 43a ist daher ersatzlos zu streichen. 


Art. 43a 
1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl 
von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Ver-
wertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für 
Rechtsinhaber und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft an-
geschlossen sind. 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell-
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Gel-
tendmachung 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. 


2. Eventualiter: Rechtsstaatlich gesichertes Opting-out 


110 Rein vorsorglich für den Fall, dass der Bundesrat entgegen diesen Einwände 
an der Änderung festhalten will, wäre durch strenge Anforderungen ein Min-
destmass an Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen:  


111 Eine solche eigenmächtige Lizenzierung durch Verwertungsgesellschaften 
kann nicht statthaft sein, bevor nicht allen – namentlich auch ausländischen – 
Rechtsinhabern die Möglichkeit gegeben worden ist, von geplanten Verwer-
tungen konkret und umfassend Kenntnis zu nehmen, sowie genügend Zeit, 
die Situation zu prüfen und ihren Opt-out von solchen Verwertungen zu erklä-
ren.  


112 Erforderlich wäre demnach eine gesetzliche Pflicht (orientiert am üblichen 
Vorgehen bei Eingriffen in Rechte unbekannter Dritter15), Verwertungsabsich-
ten anzukündigen; und zwar gegenüber bekannten Rechtsinhabern direkt (al-
lenfalls über etablierte Branchenorganisationen); im übrigen über geeignete 


                                                 
15  Beispiel: Kraftloserklärung von Wertpapieren, ZGB 865, OR 971, 983 f. 
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öffentliche Kanäle (in der Schweiz z. B. SHAB, vgl. OR 984); für das Ausland 
z. B. über die Partner-Organisationen der Verwertungsgesellschaften, die 
WIPO und/oder andere Kanäle); dies mehrfach (vgl. OR 984: dreimalig); so-
wie mit einer Mindest-Auskündigungsfrist, die ausreichend Reaktionszeit be-
lässt (vgl. OR 983: 6 Monate).  


113 Selbstverständlich muss es einem Rechtsinhaber, der nicht Mitglied der Ver-
wertungsgesellschaft ist und mit dieser auch keine Geschäftsbeziehung un-
terhalten möchte, möglich sein, sein Opt-out ein für alle Mal und (vorbehältlich 
des Wieder-Opt-In im Einzelfall) mit Wirkung für alle zukünftigen ECL-
Absichten zu erklären. 


114 Richtigzustellen wäre, dass eine eigenmächtige Kollektivlizenzierung nicht der 
Beschränkung des heutigen Art. 60 Abs. 2 unterstünde (dazu Abschnitt IV.A). 
Die Lizenzen wären vielmehr zu Marktbedingungen zu erteilen, wofür nicht 
auf die Wertschöpfung oder den Aufwand des fremden Nutzers, sondern al-
lein auf den Marktwert des beanspruchten Rechts abzustellen ist. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter: 


Art. 43a Abs. 3:  Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der aus-
schliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) 
Anwendung, ausgenommen Art. 60 Abs. 2. 


B. Verleihrecht (Art. 13 Abs. 2):  Keine Einschränkung des Ver-
mietrechts 


115 Nicht hinnehmbar ist, dass die Formulierung zur Einführung des Verleihrechts 
zugleich auch das geltende Vermietrecht auf „Haupt- oder Nebentätigkeit“ 
einschränkt. Dies mag ein Kriterium sein, private Ausleihe vom Vergütungs-
anspruch auszunehmen. Vermieten hingegen ist per se entgeltlich, nicht pri-
vat, und daher uneingeschränkt vergütungspflichtig. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit ver-
mietet, diese als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonstwie entgeltlich oder als 
Haupt- oder Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urhe-
berin eine Vergütung. 
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C. Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis): Keine Einschränkung 


116 Die vorgeschlagene Neuregelung von Art. 19 Abs. 3bis wird abgelehnt. Sie 
beruht auf falschen Überlegungen und hätte eine einseitige Bevorteilung der 
Importeure und Hersteller von Leerträgern auf Kosten der Konsumenten, Ur-
heber und sonstigen Rechtsinhaber zur Folge. 


117 Das gemutmasste Problem der „Doppelvergütung“ für erlaubte Vervielfälti-
gungen bei online zugänglich gemachten Werken stellt sich nicht. Vervielfälti-
gungen zum privaten Eigengebrauch werden nicht „vertraglich erlaubt“ und 
können es nach geltendem Recht nicht. Sie sind gesetzlich erlaubt, und hier-
für durch die Leerträgerabgabe abzugelten.  


118 Die Plattformen machen die Werke zugänglich, wobei sie das Ausschliess-
lichkeitsrecht zum Zugänglichmachen (und nur dieses, nebst den Kopien auf 
dem eigenen Server) ausüben, wofür sie von den Rechtsinhabern lizenziert 
sind. Sie können hingegen Nutzern ihrer Dienste keine Vervielfältigungen 
„vertraglich erlauben“ (d.h., lizenzieren), und erwerben gar keine Vervielfälti-
gungsrechte für diese Zwecke von den Rechtsinhabern; dies, weil eine solche 
Lizenz für Privatkopien ins Leere gehen würde.  


119 Demgemäss ist auch weder im Lizenzgeschäft zwischen Rechtsinhabern und 
Plattformbetreibern, noch in deren Angebot an Nutzer die „Erlaubnis“ solcher 
Kopien oder deren Anzahl ein Vergütungsfaktor. Das versteht sich von selbst, 
weil diese Kopien wie auch ihre Abgeltung gesetzlich geregelt sind; es lässt 
sich aber auch in der Realität nachvollziehen, etwa mit Blick darauf, dass die 
Umstellung verschiedener Anbieter von DRM-kontrollierten zu kopierfähigen 
Angeboten nicht zu Aufschlägen auf die Preise geführt hat, also nicht mit ei-
ner zusätzlichen Vergütung für die Kopiermöglichkeit einherging. Die Rechts-
inhaber verhalten sich damit gesetzeskonform, indem sie berücksichtigen, 
dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien nur von den zugelas-
senen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 20 
Abs. 4 URG).  


120 Heute wenden viele Download-Dienste keine DRM an, die das Kopieren her-
untergeladener Werke einschränken (obwohl sie es könnten), und auch deren 
Nutzungsbedingungen sehen keine Beschränkung vor. Die Logik des Ent-
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wurfs hätte zur absurden Konsequenz, dass bei diesen Diensten (überhaupt 
bei beliebigen online zugänglichen Werken) alle möglichen, unbeschränkt vie-
len Privatkopien „vertraglich erlaubt“, und von der Vergütung auszunehmen 
wären. Der im Tarifverfahren fällige Beweis, dass und in welchen Fällen tat-
sächlich ein Teil vom Preis des Dienstes auf Kopien entfalle, kann gar nicht 
erbracht werden. Das Gesetz müsste letztlich für alle DRM-freien Dienste un-
terstellen, die Kopien seien im Preis inbegriffen und die Leerträgerabgabe 
daher eine Doppelvergütung! Dies stellt nicht nur die Realität des Internet, 
sondern das gesetzliche Konzept der Leerträgerabgabe selber auf den Kopf.  


121 Tatsächlich wenden einzelne Anbieter DRM an, nicht um eine bestimmte An-
zahl Kopien zu erlauben, sondern um vor dem Hintergrund der erlaubten Pri-
vatkopie das unbeschränkte (aus ihrer Sicht missbräuchliche) Weiterkopieren 
zu verhindern (z. B., dass sich eine grössere Anzahl von Personen ein Ac-
count mit sämtlichen Inhalten teilt). In der Schweiz verfolgt etwa im Musikbe-
reich, soweit ersichtlich, nur das Unternehmen Apple mit dem Dienst iTunes 
diese Praxis. Gerade dieses Unternehmen verknüpft seit jeher das Inhalte-
Angebot mit dem Hardware-Geschäft – gerade er würde also von der Entlas-
tung bei der Leerträgerabgabe profitieren. Ihm, nicht den Konsumenten und 
schon gar nicht den Urhebern und Rechtsinhabern, würde diese Neuregelung 
gezielt nützen. Das ist stossend.  


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


D. Verwaiste Werke (Art. 22b): Klare Anforderungen; keine ECL 


122 Die geplante Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke für soge-
nannt „verwaiste Werke“ ist sorgfältig und restriktiv zu formulieren. Es ist da-
ran zu denken, dass nicht nur (oder nicht einmal in erster Linie) Institutionen 
der Pflege kulturellen Erbes sich einer solchen Schranke bedienen werden, 
sondern kommerzielle Grossunternehmen, deren Geschäftskonzept auf Mas-
se, auf „Content als Commodity“ beruht (das könnten Unternehmen wie Net-
flix oder Amazon sein). Daher ist damit zu rechnen, dass erhebliche kommer-
zielle Interessen an der Schrankennutzung bestehen könnten. 
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1. Rechercheobliegenheit im Gesetz regeln 


123 Die Anforderungen an die Voraussetzungen, ein Werk als (ganz oder teilwei-
se) „verwaist“ zu reklamieren, sind auf hohem Niveau und – angesichts der 
Eingriffe in private Rechte, die der Eigentumsgarantie der Bundesverfassung 
unterstehen – im wesentlichen im Gesetz zu regeln und nicht der Praxis der 
Verwertungsgesellschaften zu überlassen. 


124 Es genügt nicht, für die Rechercheobliegenheit auf die Beweislastverteilung 
nach Art. 8 ZGB abzustellen (so der Erläuternde Bericht, S. 59); um so mehr, 
wenn der Nutzer der Verwertungsgesellschaft die Voraussetzungen lediglich 
glaubhaft machen müsste (so S. 60). Es gilt nicht allein zu beweisen, dass ein 
Rechtsinhaber „unbekannt oder unauffindbar ist“ – was in dieser Form kaum 
zu beweisen wäre -, sondern dass er trotz geeigneter, erforderlicher und an-
gemessener Recherchen unauffindbar ist. Das setzt einen gesetzlichen Mas-
sstab für solche Recherchen voraus.  


125 Ein prinzipiell auffindbarer Rechtsinhaber muss die Wahrnehmung seiner 
Rechte (sei es in Geschäftsführung ohne Auftrag oder anderweitig) nicht dul-
den. Ein Rechtsinhaber, der zu Unrecht als „unauffindbar“ behandelt würde, 
könnte daraus einen schweren wirtschaftlichen Nachteil erleiden: Eine einmal 
erteilte (Dauer-) Lizenz soll auch im Fall seiner Aufdeckung noch lange fort-
dauern können (Bericht, S. 59). Bei Geltung der Vergütungsobergrenze nach 
Art. 60 Abs. 216, kämen finanzielle Einbussen hinzu. 


126 Daher darf die Verwertungsgesellschaft ihrerseits nur lizenzieren, wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Begrenzung ihrer Haftung nach Abs. 3 
setzt voraus, dass die Lizenzierung Abs. 1 überhaupt zulässig war; d. h., dass 
der Rechtsinhaber im Zeitpunkt der Lizenz unbekannt oder unauffindbar war. 
Waren diese Voraussetzungen tatsächlich nicht erfüllt, setzen sich beide – 
Nutzer und Verwertungsgesellschaft – Haftungsansprüchen betroffener 
Rechtsinhaber aus. Das erfordert, dass diese Voraussetzungen, einschliess-


                                                 
16  Dazu unten, Abschnitte III.D.4 sowie IV.A 
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lich der Abklärungsobliegenheiten, verlässlich geregelt sind; selbstverständ-
lich nicht auf Kosten der möglicherweise betroffenen Rechtsinhaber. 


Art. 22b Abs. 1: … trotz geeigneter, erforderlicher und angemessener Recherchen un-
bekannt oder unauffindbar … 


2. Voraussetzungen nach Bst. a-c: Eingrenzen 


127 Mit der Ausdehnung der betroffenen Werke und Verwendungen wird die Klar-
stellung erforderlich, dass nur Werkexemplare in Beständen von Institutionen 
in der Schweiz der Nutzung zugrunde gelegt werden können. Es muss den 
jeweiligen ausländischen Rechtsordnungen vorbehalten bleiben, wie sie die 
Rechtsverhältnisse betreffend dortige Institutionen behandeln. Es wäre un-
denkbar, dass die Rechtsordnung der Schweiz etwa das Zugänglichmachen 
von Beständen ausländischer Bibliotheken erlaubte, während das dort anders 
geregelt ist. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines 
Werkexemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Biblio-
theken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen 
von Archiven der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


128 Die heute unter Art. 22b Abs. 2 Bst. c geltende Frist von 10 Jahren seit der 
Herstellung des Werkexemplars ist sinnvoll. Es wäre unangemessen, Werke 
schon kurze Zeit nach der rechtmässigen Herstellung eines Exemplars als 
„verwaist“ zu behandeln. Die Frist ist beizubehalten. 


129 Unverständlich ist, wieso auch ein bloss in der Schweiz zugänglich gemach-
tes Werkexemplar zur Anknüpfung dienen soll. Nach dem herrschenden Ver-
ständnis des Abrufrechts (zugänglich machen, Art. 10 Abs. 2 Bst. c) würde 
jedes Werk als in der Schweiz zugänglich gemacht gelten, das, irgendwo in 
der Welt hochgeladen, in der Schweiz abrufbar wäre. Damit wäre weithin das 
gesamte Internet-Repertoire zum Orphan-Works-Gebrauch in der Schweiz 
tauglich, während es praktisch ausgeschlossen ist, in diesem Ausmass Be-
rechtigungen an Werken nachzuvollziehen.  


130 Sollte das Zugänglichmachen aus der Schweiz heraus gemeint sein, so wäre 
das überflüssig, weil dies praktisch immer auch mit der Vervielfältigung in der 
Schweiz verbunden ist. Die (notabene rechtmässige) Herstellung und Verviel-
fältigung eines Werkexemplars in der Schweiz (Bst. b) sind denn auch die 
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naheliegenden, geeigneten Anknüpfungspunkte für den Nachvollzug der 
Rechtsinhaberschaft. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens 
zehn Jahren in der Schweiz rechtmässig hergestellt, oder vervielfältigt oder zugänglich 
gemacht. 


3. Generelles ECL für „verwaiste Werke“ (Art. 22b Abs. 4): Streichen 


131 Art. 22b Abs. 4 soll Sammlungsbestände ab gewisser Grösse per se und für 
alle Verwendungen der „erweiterten (eigenmächtigen) Kollektivlizenz“ unter-
stellen - ob verwaist oder nicht; ohne irgendwelche Abklärungen; ja, selbst 
wenn die Rechtsinhaber bestens bekannt sind.  


132 Wenn der Erläuternde Bericht, S. 60, lediglich „unbekannte“ Rechtsinhaber 
erwähnt (und Nachteile für diese ausschliesst - zu Unrecht, nur schon wegen 
Art. 60 Abs. 2), führt das in die Irre: Nur vier Zeilen zuvor hält er selber fest, 
es spiele „keine Rolle, ob innerhalb der grossen Masse von zu nutzenden 
Werken einzelne Werke verwaist sein könnten“.  


133 Eine grosse Anzahl an Werken dürfte sich in praktisch jeder in Art. 22b Abs. 1 
Bst. a erwähnten Sammlung finden (sonst wäre sie keine).  


134 Auch das Beispiel der Digitalisierung einer Plakatsammlung zeichnet ein ver-
harmlosend falsches Bild: Tatsächlich könnten Sammlungsbestände aus ge-
schützten (selbst aktuellen) Werken – Filmen, Tonträgern, Büchern, Kunst-
werken – ohne Einwilligung der Rechtsinhaber und zu den Konditionen des 
Art. 60 Abs. 2 per se und für sämtliche Verwendungen – Sendung, Abruf-
recht, Vervielfältigung/Verbreitung verwendet werden – also etwa für Online-
Buchhandel, Video-on-Demand-Plattformen, ganze Fernsehprogramme. Da-
mit wäre Abs. 4 geeignet, die Anforderungen an den Schrankengebrauch 
verwaister Werke nach Absatz 1-3 auszuhebeln. Das wäre schlicht eine weit-
gehende Enteignung der Rechtsinhaber.  


135 Absatz 4 ist ersatzlos zu streichen: 


4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Bestän-
den nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 
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4. Keine Anwendung von Art. 60 Abs. 2 


136 Bislang unterstehen die Nutzungen unter Art. 22b der Vergütungsobergrenze 
nach Art. 60 Abs. 2. Diese kappt die Vergütung aller Rechtsinhaber zusam-
men auf 13% der mit der Auswertung erzielten Wertschöpfung. Mit der erheb-
lichen Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke kann diese auch 
Verwertungshandlungen im Kernbereich der Werkauswertung (Fernsehsen-
dung; Online-Verwertung; Nachdruck und Vertrieb) betreffen.  


137 Dabei führt die Vergütungsobergrenze zu einer künstlichen Reduzierung der 
Abgeltung der Rechte und zur Verzerrung des Markts. Anstatt die bean-
spruchten Rechte zum Marktwert abzugelten, könnte der Nutzer sein Angebot 
anhand der Kostendeckung und des Gewinns für seine blossen Vermittlungs-
Leistungen kalkulieren und müsste für die Rechte mit einem entsprechenden 
prozentualen Aufschlag weit unter ihrem Marktwert – selbst wenn dabei der 
Werkgenuss im Vordergrund steht.17 


138 Das ist für potentiell zentrale Verwertungen inakzeptabel. Solche Verwertun-
gen sind - auch in Geschäftsführung ohne Auftrag für unbekannte Rechtsin-
haber - zu Marktkonditionen zu lizenzieren. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter 


Absatz 4 neu: Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


E. „Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art. 24d): Ein-
grenzen 


139 Gegenstand der Schrankenbestimmung nach Art. 24d soll es gemäss Erläu-
terndem Bericht sein, die elektronische, technisch bedingte Datenverarbei-
tung zu Zwecken des „Text- und Data-Mining“ auf eine sichere Rechtsgrund-
lage zu stellen, also etwa die Recherche von Rohdaten in elektronisch zu-
gänglichen Datenbeständen und Dokumenten, um deren inhaltliche Relevanz 
für wissenschaftliche Forschungsarbeit abzuklären  – nicht aber, zugleich 
auch deren selbständige Nutzung zu erlauben bzw. die Kosten für den Er-


                                                 
17  Dazu Abschnitt IV.A 
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werb von Werkexemplaren einzusparen (S. 61). Das muss sinngemäss auch 
für den Zugang zu kostenpflichtigen Inhalten, Nutzungslizenzen für solche 
Nutzungen usw. gelten. 


140 Über diesen Zweck geht der Artikel weit hinaus, was nicht beabsichtigten 
(missbräuchlichen) Verwendungen unter der Schranke Tür und Tor öffnet. Er 
ist seinem Zweck gemäss bedeutend klarer und enger einzugrenzen. Da dies 
nach der Art, den Zielen, der Finanzierung usw. des jeweiligen wissenschaft-
lichen Forschungsvorhabens nicht ohne weiteres möglich scheint, ist es um 
so wichtiger, dies auf der Seite der erlaubten Verwendungen zu tun (wie es 
auch der Bericht, S. 62, festhält). 


141 Zu Recht ist die Norm für diese Zwecke auf die technisch notwendigen Ver-
vielfältigungen und Bearbeitungen (soweit es um die zur Recherche nötigen 
Eingriffe in den Datenbestand geht) beschränkt. Zudem ist sie auf die Gewin-
nung und Analyse der für solche Zwecke benötigten Rohdaten (Text, Zahlen) 
sowie auf Forschungszwecke zu beschränken. Richtiger wäre daher die Be-
zeichnung „Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Forschung“. 


142 Andere Zwecke im mehr oder weniger losen Zusammenhang mit der Wissen-
schaft sind bereits vom schulischen (Lehre) und betrieblichen Eigengebrauch 
(interne Information und Dokumentation) abgedeckt. Deren Grenzen, die ih-
rerseits auf eine gültige Interessenabwägung gestützt sind, dürfen nicht aus-
geweitet werden. 


143 Keinesfalls dürfen weitere Verwendungsarten – etwa das Vorführen der Wer-
ke oder deren Zugänglichmachen in Netzwerken – in den Anwendungsbe-
reich der Schranke aufgenommen werden. Eine weitere Schranke, die Rechte 
an Tonträgern und audiovisuellen Werken einschränkt, ist abzulehnen. Man 
muss sich nur Gedankenbeispiele wie die Kinovorführung von Filmen zur 
filmhistorischen Forschung oder deren Zugänglichmachen auf einer Social 
Media Plattform zu Zwecken einer soziologischen Studie über das Nutzerver-
halten vor Augen führen, um die diesfalls vorgezeichneten Missbrauchsmög-
lichkeiten abzusehen. 


Art. 24d Verwendung von Werken Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Zwe-
cken Forschung 
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1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum 
Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind zulässig dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet 
werden, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist 
und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


F. Bestandesverzeichnisse (Art. 24e Abs. 2 Bst. b Ziff. 2): Verwen-
dungen von Trailern eingrenzen 


144 Die von Unternehmen der Filmverwertung unter anderem online eingesetzten 
Trailer und ähnlichen Vorschauen für Filme, wie auch Ausschnitte aus Musik-
Videos und ähnliches, dienen der gezielten, möglichst effizienten Vermark-
tung der jeweiligen Produktionen. Diese Trailer und Clips sind selbst häufig 
mit grossem Aufwand hergestellte, eigenständige Produktionen, und nicht 
blosse Ausschnitte des Films bzw. Videos. Sie werden zuweilen (etwa zu 
Zwecken des „Viral Marketing“) zum Download und der weiteren Verbreitung 
freigegeben; oft aber nur gezielt und kontrolliert, auf bestimmten Plattformen 
und Medien, per Stream zugänglich gemacht.  


145 In Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2 ist daher klarzustellen, dass nur zum Down-
load und weiterer Verbreitung zugänglich gemachte Ausschnitte auch ohne 
die Einwilligung ihrer Rechtsinhaber zur Wiedergabe in Bestandsverzeichnis-
sen verwendet werden können. 


Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2. … ein vom Rechteinhaber … zum Download 
und weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt… 


G. Verwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (An-
hang zu Ziff. II i. V. m. Art. 9 Abs. 3 BGA)   
Eingrenzen 


146 Die in Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Archivierung (SR 152.1) – 
ausserhalb des URG – vorgesehene urheberrechtliche Schrankenbestim-
mung würde es dem Bundesarchiv erlauben, dort befindliche fremde Werke 
(verklausuliert als „Unterlagen, an denen Urheberrechte Dritter bestehen“) zu 
vervielfältigen, zu verbreiten und auf Abruf zugänglich zu machen; und zwar 
ohne jede Einschränkung - also z. B. Druckausgaben, Tonträger, DVD herzu-
stellen, sie im Buchhandel oder Online-Handel anzubieten oder auf Online-
Plattformen zur Wiedergabe (Stream) oder zum Download zugänglich zu ma-
chen.  
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147 Das reicht weit über die – denkbar knappe – Begründung im Erläuternden 
Bericht (S. 86) hinaus, wonach „der Öffentlichkeit Einsicht in das Archivgut … 
in zeitgemässer Form“ zu gewähren sei. Darüber hinaus findet diese Bestim-
mung keinerlei Erwägung. Das wirft Zweifel auf, ob die Tragweite des Ein-
griffs in Betracht gezogen wurde. Mit blosser Einsichtnahme hat diese weit-
gehende Verwendungsbefugnis nichts zu tun.  


148 Auch wenn das Bundesarchiv im wesentlichen Unterlagen von Parlament, 
Bundesrat und Bundesverwaltung sowie anderer staatlicher Stellen archiviert 
(Art. 1 Abs. 1 BGA), ist davon auszugehen, dass seine Bestände in reichli-
cher Zahl auch Werke Dritter enthalten, die ihrerseits einer privaten, urheber-
rechtlich abgesicherten Auswertung unterliegen könnten. Zu denken wäre et-
wa an Asservaten und Belegexemplare aus gerichtlichen oder Verwaltungs-
verfahren betreffend solche Werke oder deren Autoren. Nicht zuletzt ist der 
kulturelle Wert von Dokumenten ein Archivierungsgrund (Art. 2 Abs. 1 BGA). 
Auf solche Werke dürfte die Bestimmung in der Praxis gerade zielen; sind 
doch amtliche Erlasse, Entscheidungen, Protokolle, Berichte von Behörden, 
Patentschriften und deren Sammlungen bereits per se nicht urheberrechtlich 
geschützt (Art. 5 URG). 


149 Die Art und Weise der Verwendung solcher fremden Werke unterläge keiner-
lei Einschränkung; weder hinsichtlich legitimer Zwecke des Bundesarchivs, 
noch im Hinblick auf deren normale Verwertung und die berechtigten Interes-
sen der Urheber. Einzige Voraussetzung wäre, dass ein Exemplar der betref-
fenden Werke sich im Bestand des Bundesarchivs befindet. Die Rechtsinha-
ber müssten für diese Verwendungen weder um Erlaubnis gefragt noch ab-
gegolten werden. Damit würde im Einzelfall massiv in die Verwendungsrechte 
und Verwertungsinteressen der Rechtsinhaber eingegriffen und der Drei-
Stufen-Test verletzt. 


150 Die Vorschrift ist so einzugrenzen, dass der Drei-Stufen-Test für den Einzel-
fall gewahrt bleibt. Namentlich wären bereits (durch die Rechtsinhaber) veröf-
fentlichte Werke (samt Vorstufen, Entwurfsfassungen, Bearbeitungen usw.) 
auszunehmen: An diesen besteht ein manifestes Verwertungsinteresse; dem 
Informationsanspruch der Öffentlichkeit ist mit dem Verweis auf das veröffent-
lichte Werk Genüge getan. Auch bei unveröffentlichten Werken, die sich für 
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eine selbständige Auswertung eignen (z. B. Filme, Musik und literarische 
Werke) ist es einzig Sache der Urheber (die ja bekannt sind; andernfalls gilt 
Art. 22b URG), in die Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG) und Verwer-
tung (Art. 10 Abs.2 URG) einzuwilligen. Lehnen sie das ab, so ist– unter Vor-
behalt von Art. 9 Abs. 2 – dem Anspruch der Öffentlichkeit auf Einsicht mit der 
herkömmlichen Einsichtnahme vor Ort Genüge getan. Im übrigen Schutzfrist 
des Urheberrechts zu beachten, mit der der Gesetzgeber die Interessen des 
Urhebers und der Allgemeinheit mit der Festlegung der gegeneinander abge-
wogen hat. 


BG über die Archivierung  


Art. 9 Abs. 3 … Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber 
veröffentlicht wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind. 


H. Marrakesch-Vertrag (Art. 24c) 


151 Die Anpassung des Art. 24c sollte möglichst genau auf den damit verfolgten 
Zweck begrenzt sein. Anders als es das Abkommen verlangt (Art. 2 Bst. a), 
ist Art. 24c nicht auf Werke in Form von Text, Notation und/oder diesbezügli-
chen Illustrationen beschränkt. Zusammen mit dem Einschluss des Abruf-
rechts führt das zu einem sehr weiten Anwendungsbereich, der keinen Raum 
für missbräuchliche Geschäftsmodelle bieten sollte (Zugang eines nicht privi-
legierten Publikums zu Hörbüchern, Untertitelfassungen).  


152 Mit der – im Erläuternden Bericht, S. 54, unterstellten - stillschweigenden Er-
laubnis der Werkbearbeitung für die Zwecke der Schranke muss in gleichem 
Mass die Beachtung des Urheberpersönlichkeitsrechts einhergehen. So dürf-
te es nicht statthaft sein, eigenmächtig Untertitel- oder Audiodeskriptionsfas-
sungen von Filmwerken herzustellen, wenn bereits vom Urheber autorisierte 
Fassungen bestehen.  


153 Für die Wahrung dieser Anliegen dürften Klarstellungen in der Botschaft zum 
Bundesbeschluss zweckdienlich sein. 
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I. Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu 
Ziff. II i. V. m. Art. 83 Bst. w BGG) 


154 Die Effizienz des Rechtswegs darf die Rechtsweggarantie (Art. 29 ff. BV) 
nicht beeinträchtigen. Bereits heute zeigt sich, dass die zwischen Nutzern und 
Verwertungsgesellschaften verhandelten und dann als Einigungstarif geneh-
migten Tarife immer öfter in Bereiche ausgreifen, in denen sie in Konflikt mit 
individuellen Ausschliesslichkeitsrechten geraten bzw. dies umstritten ist.18 
Entschieden wird darüber in Verfahren, an denen betroffene Individualrechts-
inhaber nicht beteiligt sind. Von Ausnahmen abgesehen, gesteht das Bun-
desgericht ihnen dabei keine Parteistellung zu.19  


155 Tatsächlich werden Rechtsinhaber kaum je vor oder während laufenden Ta-
rifverhandlungen oder dem Tarifgenehmigungsverfahren darauf hingewiesen, 
dass der zukünftige Tarif möglicherweise auf ihre Rechte übergreift. Es bleibt 
daher schon dem Zufall überlassen, ob sie ihre – nur ausnahmsweise ge-
währte – Chance auf Eingreifen in das Verfahren überhaupt wahrnehmen 
können. Das wiederum hat die Gerichte nicht davon abgehalten, Rechtsinha-
bern, die nicht schon im Tarifgenehmigungsverfahren interveniert hatten, die 
Beschwerdebefugnis abzusprechen.20  


156 Im Ergebnis führt dies zu Tarifentscheiden, an denen die betroffenen Indivi-
dualrechtsinhaber nicht beteiligt sind; in denen vielmehr über ihre Köpfe hin-
weg über ihre Rechte verhandelt und verfügt wird.  


157 Die Verkürzung des Rechtswegs auf nur eine Rechtsmittelinstanz wird dieses 
Problem für Rechtsinhaber verschärfen, denn sie beschneidet ihre Chance, 
sich im Rechtsmittelverfahren doch Gehör zu verschaffen. So konnten die 
Beschwerdeführer gegen den GT2b sich erst vor Bundesgericht (BGE 135 II 
172) Verfahrenszugang erstreiten. Mit dem BVGer als einziger Beschwer-
deinstanz wäre ihre – zu Unrecht erfolgte - Abweisung unkorrigiert geblieben.  


                                                 
18  So etwa GT 3c, vgl. BGE 135 II 172; GT12, vgl. ESchK v. 30.11./17.12.2012, E. II.2.1 ff. 
19  BGE 135 II 172 
20  BVGer., B-2385/2013 v. 27.6.2014, E. 2.1.5 
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158 Diese Verkürzung des Rechtswegs wäre rechtsstaatlich nur vertretbar, wenn 
zugleich der Rechtsweg für Rechtsinhaber, die sich von einem genehmigten 
Tarif in ihren Rechten betroffen sehen, gestärkt wird. Zwar steht ihnen der Zi-
vilrechtsweg gegen Nutzer offen, die gestützt auf einen übergreifenden Tarif 
in ihre Rechte eingreifen. Dieser Rechtsweg muss auch gewahrt bleiben. Es 
ist aber unbefriedigend, wenn ein gesetzliches Verfahren zu Tarifen führt, wo 
schon absehbar ist, dass diese zivilrechtlich angreifbar sein werden. Daher 
wird die Abgrenzung zum individuellen Ausschliesslichkeitsrecht schon in gel-
tender Praxis vorfrageweise im Tarifverfahren geprüft. Diese Prüfung genügt 
aber rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht, wenn die betroffene Partei nicht ge-
hört wird. Zugleich setzt die Angreifbarkeit eines solchen Tarifs die Nutzer ei-
nem untragbaren Prozessrisiko aus. 


159 Noch verschärft würde das Problem unter der Geltung einer „erweiterten“ 
(bzw. eigenmächtigen) Kollektivlizenzierung nach Art. 43a. Anwendbar wären 
auch darauf die Verfahrensbestimmungen der Art. 55-60; der Übergriff in indi-
viduelle Rechte wäre aber von vornherein gegeben. Erfolgt eine solche Li-
zenzierung unter Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen des ECL, 
bedürfen betroffene Rechtinhaber eines Rechtsmittels direkt gegen diese Li-
zenzierung.  


160 Sofern ihnen nicht die eigene Parteistellung im Tarifgenehmigungsverfahren 
vor der ESchK im Regelfall eingeräumt würde, wäre der Rechtsweg am ehes-
ten mit einer gesetzlich begründeten, zivilrechtlichen Klagebefugnis direkt ge-
gen die den Tarif verhandelnde und wahrnehmende Verwertungsgesellschaft, 
auf Eingrenzung der Wahrnehmung, gewährleistet. 


* * * * * * * 
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IV. Im Vorentwurf nicht berücksichtige Anliegen 


A. Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art. 60 Abs. 2): Streichen  


161 Der Kollektivverwertung werden immer weitere Bereiche der Werkverwertung 
unterstellt: Neuer, immer weiter in die Werkauswertung eingreifende Schran-
ken werden in das Gesetz aufgenommen (während umgekehrt eine Überprü-
fung von Sinn und Zweck bestehender Schranken unter den Bedingungen di-
gitaler Werkverwertung praktisch nicht stattfindet) – so auch wieder mit dem 
vorliegenden Entwurf, der dies mit Extended Collective Licensing gleich noch 
ins Ermessen der Verwertungsgesellschaften selber stellen will. Schleichend 
werden bestehende Schrankenbestimmungen so uminterpretiert und ausge-
dehnt, dass neue kommerzielle Geschäftsmodelle – „Public Viewing“ auf 
Grossleinwand; OTT-„Catch-Up TV“-Dienste; Online-Filmplattformen wie na-
noo.tv – an den Rechtsinhabern vorbei entwickelt und betrieben werden kön-
nen.  


162 Neben der Ausschaltung der Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber 
selber bewirkt dies nicht zuletzt eine wirtschaftliche Umverteilung von den 
Rechtsinhabern zu den Nutzern: Bis heute untersteht die gesetzliche kollekti-
ve Wahrnehmung der Vergütungsobergrenzen des Art. 60 Abs. 2 URG. Diese 
Bestimmung, die ursprünglich Rand- und unkontrollierbaren Massennutzun-
gen galt, verzerrt somit heute in immer weiteren Verwertungsbereichen die 
wirtschaftlichen Verhältnisse: Sie kappt den Anteil der Wertschöpfung eines 
Geschäftsmodells, der den Inhabern der Urheber- und Leistungsschutzrechte 
an betroffenen Werken zukommt, von Gesetzes wegen auf max. 13%, und 
reserviert die verbleibenden 87% dem Vermittler - dies selbst dann, wenn aus 
der Sicht des zahlenden Publikums (bzw. der Werbewirtschaft usw.) der 
Werkgenuss im Vordergrund steht und die Infrastruktur- und Vermittlungsleis-
tung des Betreibers nur eine untergeordnete, dienende Rolle spielt – das 
heisst, wo die Abgeltung zu Marktverhältnissen in ganz anderem, teils gera-
dezu umgekehrten Verhältnis stehen würde. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Marktverzerrung sowohl im Interesse der Betreiber solcher Geschäfte, als 
auch von deren Nutzern liegt, können doch die einen den Werkgenuss unter 
Wert anbieten, die anderen ihn so beziehen.  
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163 Während in der kommerziellen, individualwirtschaftlichen Auswertung der 
Anbieter zunächst die Rechtsinhaber nach Angebot und Nachfrage für die 
Rechte vergüten muss, die eigenen Kosten und Gewinnmarge aufschlagen 
wird, und bestrebt sein muss, sein Angebot zum vollen Gegenwert zu ver-
markten, kann er sich unter kollektiver Verwertung auf die gewinnstrebige 
Kalkulation der eigenen Leistung beschränken und muss nur einen geringen 
prozentualen Anteil – eben zu max. 13% des Kundenpreises – für die pau-
schale Abgeltung der Urheber- und Leistungsschutzrechte aufschlagen.  


164 Beispiele: Bietet ein kommerzieller VoD-Plattformbetreiber einen Film für übli-
che CHF 6.- an und erwirtschaftet davon 25% Provision, müsste er unter Kol-
lektivlizenzierung dafür nur CHF 1.72 verlangen – in beiden Fällen verblieben 
ihm CHF 1.50; den Rechtsinhabern hingegen im ersten Fall CHF 4.50, im 
letzteren CHF 0.22. Will ein Nutzer einen Film auf YouTube stellen, wird er 
damit erstens ggf. keine Einnahmen erzielen, zweitens praktisch keinen Auf-
wand haben – also auch praktisch keine Vergütung für die Rechte schulden. 


165 Eine solche de facto preisregulierende Klausel im Urheberrecht benachteiligt 
nicht nur die Urheber – sie ist wirtschaftlich falsch, im Urheberrecht system-
fremd und ordnungspolitisch fehl am Platz. Wenn schon grosse Bereiche der 
Rechtswahrnehmung der Kollektivverwertung unterstellt sind, so muss es 
wenigstens möglich sein, dafür angemessene – das heisst, am Markt, an An-
gebot und Nachfrage der Werke orientierte – Vergütungen zu erzielen. Art. 60 
Abs. 2 ist in sich widersprüchlich, weil die Vorgabe, dass die berechtigten bei 
einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten, mit der 
Obergrenze nicht vereinbar ist.  


1 Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungser-
trags oder -aufwands für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die ver-
wandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzulegen, dass die berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes, soweit möglich den Marktverhält-
nissen entsprechendes Entgelt erhalten.  


B. Nationale Erschöpfung (Art. 13) 


166 Gemäss BGE 124 III 321 gilt im Urheberrecht der Schweiz das Prinzip der 
internationalen (weltweiten) Erschöpfung. Werden irgendwo auf der Welt mit 
dem Willen des (dortigen) Rechtsinhabers Exemplare eines Werkes (z. B. ei-
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nen DVD, CD usw.) hergestellt, kann sich der hiesige Rechtsinhaber der Ein-
fuhr und Verbreitung solcher Exemplare nicht widersetzen. Eine sehr be-
schränkte Ausnahme hiervon enthält Art. 12 Abs. 1bis zum Schutz der laufen-
den Kino-Erstauswertung von Filmen. Die übrige Auswertung von Werken 
durch Unternehmen in der Schweiz kann indessen durch solche Parallelim-
porte aus anderen Ländern – namentlich solchen mit tieferen Schutzstan-
dards und anderen Lizenz- und Preisverhältnissen – unterlaufen werden. Das 
konterkariert Bestrebungen des Gesetzgebers, die kulturelle Angebotsvielfalt 
und Eigenständigkeit der Schweiz und die Kohärenz ihrer Sprachregionen 
durch Stärkung der einheimischen Verwertungsunternehmen zu fördern. 
Wenn etwa mit der Kulturbotschaft 2016-2020 eine Anpassung des Filmge-
setzes (FiG, SR 443.1) beschlossen wurde, nach der seit Beginn des Jahres 
2016 der Vertrieb von Film-DVD in der Schweiz nur noch Verwertungsunter-
nehmen erlaubt ist, die daran die Rechte für alle Landessprachfassungen ha-
ben, um der Vereinnahmung des Schweizer Home-Entertainment-Marktes 
durch deutsche, französische und italienische Unternehmen entgegenzuwir-
ken, zugleich aber der Parallelimport von dort ungehindert bleibt, weiss offen-
bar eine Hand nicht, was die andere tut. Dies, während notabene umgekehrt 
in der Schweiz vertriebene Werkexemplare an der EU-Aussengrenze Halt 
machen müssen, denn die EU anerkennt die Erschöpfung nur innerhalb ihrer 
Grenzen. Daher ist – mit denselben, vom Gesetzgeber gefassten Zielsetzun-
gen – der Übergang zur nationalen Erschöpfung für Exemplare urheberrecht-
lich geschützter Werke geboten. Wenigstens aber sollte Gegenrecht gelten: 
unautorisierte Importe sind nur aus solchen Ländern (bzw. dem Gemein-
schaftsmarkt der EU) zuzulassen, die dies umgekehrt auch erlauben. 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 
1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert o-
der dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 
weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale 
Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


C. Einschränkung der Herstellung von Eigengebrauchskopien durch 
Dritte 


167 Die gesetzliche Bestimmung, wonach Eigengebrauchskopien durch Dritte 
hergestellt werden können (Art. 19 Abs. 2), geht auf die Nutzung von Fotoko-
piergeräten in Bibliotheken zurück. Sie war – wie der Eigengebrauch über-
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haupt – auf Nutzungen beschränkt, in denen das Urheberrecht wegen der 
Masse und mangels Kontrolle nicht durchsetzbar schien, die zugleich aber die 
eigentliche Verwertung nicht berührten. 


168 Mit heutigen Technologien werden diese Schranken dazu ausgenützt, eigen-
ständige, auch kommerzielle Angebote an audiovisuellen und anderen Inhal-
ten für das Publikum zu erbringen, und sie greifen damit immer weiter in zeit-
gemässe Verwertungsmodelle ein.  


169 Während der EU-Gesetzgeber das Problem erkannte und schon in der Richt-
linie 2001/29 (Erwägungsgrund 44) hielt fest, dass Schrankenbestimmungen 
im elektronischen Umfeld gesteigerte Bedeutung erlangen können und dann 
unter Umständen noch enger zu begrenzen sind, hat die bisherige Recht-
sprechung des Bundesgerichts nicht nur keine Grenzen gezogen, sondern im 
Gegenteil – weit über den jeweiligen Fall hinaus21 – Ausweitungen Vorschub 
geleistet. So können kommerzielle OTT-Anbieter heute sogenanntes „Catch-
Up TV“ (Online-Zugangsplattformen für aufgezeichnete TV-Programme) unter 
dem absurden Deckmantel der „Privatkopie“ erbringen, ohne dafür Lizenzen 
der Sender oder Filmrechtsinhaber einholen zu müssen – in direkter, substitu-
ierender Konkurrenz mit den eigenen Plattformen der Sender („Mediatheken“) 
und mit VoD-Angeboten. Solchen und ähnlichen Missbräuchen der Eigenge-
brauchsschranke müssen durch eine geeignete Anpassung Grenzen gezogen 
werden. Das Herstellen von Kopien zum Eigengebrauch durch Dritte ist ge-
setzlich entlang den Anforderungen des Internet-Zeitalters zu präzisieren, und 
zwar in einer mit dem „Drei-Stufen-Test“ kompatiblen Weise: Diese Bestim-
mung der Staatsverträge (vgl. Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPs, Art. 10 WCT, 
Art. 16 WPPT) verlangt, dass der zulässige Eigengebrauch auf bestimmte 
Sonderfälle beschränkt sein muss, die normale Verwertung der Werke nicht 
beeinträchtigen und die berechtigten Interessen der Rechteinhaber nicht un-
zumutbar verletzen darf. Das muss namentlich für zukunftsfähige Geschäfts-
modelle gelten, die erst im Entstehen sind. 


                                                 
21  BGE 128 IV 201, „Pressespiegel“; BGer 4A_295/2014 ETH-Kopienversand 
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170 Das Camcording, das Abfilmen von Filmen im Kino, die sich nachher im In-
ternet wiederfinden, sollte nach Art. 10 i. V. m Art.19 Abs. 3 lit. d URG klar wi-
derrechtlich sein. Eine Lehrmeinung will darin – trotz aller Öffentlichkeit des 
Kinos – einen Eigengebrauch im persönlichen Bereich, also in der geschütz-
ten Privatsphäre, erkennen. Nachdem gleichlautende Auskünfte an Polizei-
behörden und Kinobetreiber erteilt wurden, können solche Aufzeichnungen 
kaum noch verhindert werden. Da die Gefahr der widerrechtlichen Verbrei-
tung brandneuer Filme – beispielsweise an renommierten Festivals wie Lo-
carno, Solothurn oder Zürich – gross ist, ist eine Klärung durch den Gesetz-
geber angebracht. 


2 Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf unter Vorbehalt von Absatz 3 die dazu er-
forderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne 
dieses Absatzes gelten auch Bibliotheken, andere öffentliche Institutionen und Ge-
schäftsbetriebe, die ihren Benützern und Benützerinnen Kopiergeräte zur Verfügung 
stellen.1  
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 
gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum Eigen-
gebrauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die Vervielfälti-
gung, den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf dieses 
oder deren Zugang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen, sind 
nicht zulässig:  


a.  die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältli-
cher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, sowie die 
Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten Werken; 


b.  die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst; 


c.  die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik; 


d.  die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf 
Ton-, Tonbild- oder Datenträger. 


D. Keine Umgehung technischer Massnahmen 


171 Es war bereits eine Forderung der in der letzten Teilrevision des URG, von 
Art. 39a Abs. 4 URG, welcher die Umgehung technischer Massnahmen er-
laubt und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, abzusehen. Techni-
sche Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern prak-
tisch keine Rolle mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkver-
wertung; namentlich, wenn es darum geht, die Inhalte auf der Verwertungs-
plattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede solche Plattform 
ist für ihre Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung 



https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#fn-#a19-1
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– auf solche Schutzmassnahmen angewiesen. Vor dem Hintergrund v.a. des 
uferlosen, durch anderweitige Kriterien nicht sinnvoll eingegrenzten privaten 
Eigengebrauchs im schweizerischen Rechtsverständnis liegt die Gefahr auf 
der Hand, dass Anbieter gegen das Einhacken in solche Plattformen, oder 
das Umgehen ihrer Massnahmen (bspw. durch sogenannte “Stream Rips”, 
die es entgegen den Schutzabsichten des Anbieters erlauben, von blossen 
Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen) und ähnliche Umge-
hungshandlungen schutzlos bleiben, weil Nutzer sich praktisch immer auf Pri-
vatgebrauch beziehen könnten. Um das richtige Verhältnis zwischen urheber-
rechtlichen Schranken und technischen Massnahmen zu kontrollieren, hatte 
die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) einge-
führt. Abgesehen von nicht zu Ende geführten Untersuchungen betreffend 
Forschung, Wissenschaft und Unterricht sowie die Verschlüsselung von HD-
Sendern weisen die Tätigkeitsberichte der BTM auf keine nennenswerten 
Konflikte hin. Vor diesem Hintergrund entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen 
Relevanz, während er zugleich eine erhebliche Schutzlücke öffnet. Er ist zu 
streichen. 


4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht 
werden, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten 
Verwendung vornehmen. 


E. Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen   
(Video-on-Demand) 


172 Im Vorfeld der Vernehmlassung vertraten verschiedene Akteure die Forde-
rung, für Urheber (ggf. auch Interpreten) gegenüber Anbietern von Video-on-
Demand- und ähnlichen Diensten einen gesetzlichen Vergütungsanspruch 
vorzusehen. Diesem Ansinnen ist in aller Entschiedenheit entgegenzutreten. 
Es würde die “Begünstigten” – richtiger wohl: die Betroffenen – ihres eigen, 
zentralen Verwertungsrechts im elektronischen Markt berauben, denn ein sol-
cher Vergütungsanspruch würde ihr Ausschliesslichkeitsrecht ersetzen; bei-
des zugleich kann das Gesetz nicht gewähren. Eine Koexistenz von individu-
eller Lizenzierung und kollektiver Vergütung ist praktisch zum Scheitern verur-
teilt: Diese setzt ein Ausschliesslichkeitsrecht voraus, wie es dann vielleicht 
noch Produzenten, aber nicht mehr Urheber und Interpreten hätten. Im elekt-
ronischen, weitgehend grenzüberschreitenden Verwertungsmarkt liefe eine 
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solche isolierte Schweizer Regelung weitgehend ins Leere. Vor allem aber 
haben gerade die bisher vergeblichen Bemühungen der Verwertungsgesell-
schaften, für ihre Mitglieder diese Rechte gegenüber Online-Plattformen 
wahrzunehmen, hinlänglich vor Augen geführt, dass dies vom Markt nicht ak-
zeptiert wird. Der Vergleich mit Senderechten hinkt, denn dort haben es die 
Verwertungsgesellschaften mit wenigen grossen, zudem meist Service-
Public-gebundenen Veranstaltern (in der Schweiz und wenigen anderen Län-
dern) zu tun, hier hingegen mit einer unübersehbaren Vielfalt von Anbietern, 
Geschäftsmodellen und Unternehmenskulturen. Die absehbare Folge eines 
solchen massiven Eingriffs in dieses Lizenzgeschäft wäre, dass gerade die 
Schweizer Werke, für damit eine Kollektivvergütung durchgesetzt werden soll, 
auf den massgeblichen Plattformen, auf denen sie es jetzt schon schwer ha-
ben, noch geringere oder keine Chancen auf überhaupt eine Verwertung 
mehr haben würden. Auswertungs- und Erlöschancen sind anders zu errin-
gen, als mit gesetzlichen Eingriffen. 


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


 


Madame la Conseillère fédérale, 


 


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


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


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


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


l’ère du numérique. En tant que bibliothèque etc., nous sommes largement satisfaits que 


le Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant 


une meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à 


l’ère de l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui 


est de trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs 


d’œuvres. Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de 


la mémoire culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en 


faveur de la société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les 


auteurs eux-mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la 


culture et de l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc 


particulièrement dignes de protection. Le détail des modifications proposées est 


commenté ci-après. 


 


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


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


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


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


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


Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-


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


risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 


connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 


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


d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 


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


 


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


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


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


 


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


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


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


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


outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 


pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 


d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 


aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 


mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 


que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 


nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 


est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 


documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 


administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 


explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 


laquelle nous proposons la précision suivante : 


 


 Art. 5, let. c LDA 


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


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


basent. 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


 


 Art. 5, let. e LDA 


Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à 


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







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


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


 


 


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


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


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







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


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


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


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


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


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


  







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


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


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


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


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







 


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


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


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


 


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


 


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


opposons toutefois à une obligation de rémunérer. 


 


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


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


réglementation de la LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à 


la recherche scientifique. La version en vigueur de la LDA ne permet pas le Text and 


Data Mining (TDM) dans tous les cas, raison pour laquelle les milieux scientifiques et de 


la recherche se félicitent de cette nouvelle disposition. 


 


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


d’une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution 


pour plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées 


en grande partie par des fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences 


pour les bases de données scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias 


électroniques (sauf s’il s’agit d’œuvres en libre accès). Une rémunération 


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


charge supplémentaire pour la collectivité dans le domaine scientifique et de la 


publication (triple dip). Nous soulignons que dans les pays de common law, la 


réglementation équivalente (fair use et fair dealing) ne prévoit pas le versement d’une 


rémunération. Une obligation de payer lors de l’utilisation d’une œuvre à des fins 


scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place scientifique suisse et la 


recherche en Suisse par rapport à l’étranger. A l’heure du  


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


juste des recettes à un nombre incalculable d’auteurs. 


 







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


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


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


 


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


  


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


photographes de presse.  
  


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


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


une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 


al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 


photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 


une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 


d’autres photographies. 


 


 


Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 


  


➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 


l’art. 43a P-LDA 


  


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


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


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


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


projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par 


un procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du 


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


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







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


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


rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être 


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


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


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


de leurs utilisateurs. 


 


 


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


 


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


l’approbation de l’IPI. 


 


 


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


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


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


prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 


 


  


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


frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 


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


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


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


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


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


en vue d’établir un décompte électronique. 


 


 


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


  


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


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


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


  


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


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


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


transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 


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


 







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


 


  


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


 


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


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


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


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


droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en 


cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès 


ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter 


contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites 


aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des 


atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des 


données, liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les 


règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient 


disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier 


considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 


totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la 


criminalité sur Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de 


l’AGUR12, mais nous sommes d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 


 


 


Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 


communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 


 


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


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


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


 


Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 


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


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


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


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


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


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


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


fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 


  







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


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


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


communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 


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


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


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


abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 


messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 


 


Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 


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


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


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


devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 


Demandes supplémentaires 


 


Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 


 


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


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


les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  


 


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


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


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


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


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


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


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


dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 


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


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


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


en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  


 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 


Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses 


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


dès lors que : 


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







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


complète de l’œuvre.  


 


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


scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 


disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur 


leur propre page web. 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 


 


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


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


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


 


 


 


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


  


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


70 ans, soit nettement raccourcie.  


 


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


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


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


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


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


but de protéger les intérêts économiques d’un petit nombre de successeurs des droits 


d’œuvres effectivement profitables. D’autres pays, comme par exemple le Japon, la 


Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus court. Nous 


plaidons donc en faveur d’un délai de protection nettement raccourci, permettant de 


protéger l’auteur ainsi que sa première génération de successeurs, et proposons qu’il 


soit ramené à 20 ans p.m.a.  


 


  







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


public (copy fraud) 


  


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


sur les œuvres du domaine public. 


  


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


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


mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 


l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 


souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 


n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné 


dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la 


nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans 


la bonne direction.  


 
 


Art. 25 URG – Droit de citation 
 


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


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


œuvres audio et audiovisuelles. 


 


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


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


 
 


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


Bibliothécaire aux Bibliothèques et discothèques municipales de Genève  


Bibliothèque Hors-Murs - Service des Bibliobus - Genève 
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Zug, 21.3.2016 


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 Zug seit 1983 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen 


von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können ne-


ben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastelge-


räte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Verlei-


hen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 


soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


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


ressen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


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


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


tet einen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


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


tuell Vergütungen abliefern. 
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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.  


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 


 


Jolanda Zürcher 


Präsidentin 


  


 





















 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ins, 25.3.2016 


 
 


 
 
 


 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. Für die Gemeinde Ins würden die 33424 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 
bei 36 Rappen 12‘032.65 Franken betragen, was 80 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


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


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


 


 


 


 
 
 


 
 

























































 
 
Association des bibliothèques juridiques suisses (ABJS) 
Jacques Sauter et Francesca Manenti, co-président et co-présidente 
p.a. Bezirksgericht Zürich 
Hauptbibliothek 
Postfach 
8036 Zürich 
jacques.sauter@gerichte-zh.ch 
 Madame la Conseillère Fédérale 
 Simonetta Sommaruga 
 Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
 3003 Berne 
 par courriel : Revision_URG@ipi.ch 
 
 Zurich, le 21 mars 2016 
 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Vous avez mis en consultation jusqu'à la fin du mois de mars 2016 un projet de révision de la loi 
sur le droit d’auteur (LDA). Nous vous remercions de nous donner l'occasion de nous exprimer sur 
ce projet qui ne manquera pas d'affecter le quotidien de nos membres. Notre association regroupe 
les bibliothèques de toutes les facultés de droit de Suisse, d'études d'avocats importantes de 
Suisse, de tribunaux de toutes les instances ainsi que d'instituts en liens avec l'activité juridique 
(voir URL: http://lawlibraries.ch). 
 
Notre prise de position s'articule en trois parties distinctes. Le point que nous rejetons résolu-
ment dans la révision proposée et que nous aborderons de la façon la plus détaillée est l'intro-
duction d'une redevance à percevoir sur les prêts gratuits en bibliothèque (tantième de biblio-
thèque). Ensuite, il y a une série de propositions qu'il est essentiel de maintenir dans le projet de 
révision et que nous énumérerons dans une deuxième partie. Ensuite, nous évoquerons encore, 
dans une troisième et dernière partie, un objet que nous aurions souhaité voir apparaître dans ce 
projet de révision et qui n'y figure pas. 
 
1. Non à l'introduction d'une redevance sur les prêts gratuits en bibliothèque (art. 13 projet-
LDA) 
 
a) L'usage accru est déjà rémunéré – éliminer les doubles perceptions d'abord 
Les bibliothèques, notamment juridiques, soutiennent financièrement les auteurs déjà actuelle-
ment. Lorsqu'elles achètent des livres une part importante du prix perçu par l'éditeur est reversé à 
l'auteur. Les bons ouvrages, ceux qui font l'objet d'un usage accru, sont acquis en multiples exem-
plaires ce qui fait que les bibliothèques contribuent davantage que les particuliers à la rémunéra-
tion des auteurs. En outre, les ouvrages très demandés sont photocopiés ou scannés (naturelle-
ment seulement en partie) et les auteurs sont indemnisés pour cet usage accru par l'intermédiaire 
des tarifs communs 8 et 9. Des montants importants sont versés chaque année par les biblio-
thèques juridiques à ProLitteris au titre de redevances sur les photocopies et de la copie électro-
nique de parties d'ouvrages protégés. Le tarif commun 9 consacre déjà une perception à double 
de l'acte de digitalisation puisqu'à l'achat de supports vierges une redevance est aussi perçue pour 
les oeuvres protégées qui seront copiées sur ce support, redevance qui se fonde sur le tarif com-
mun 4. 
 



http://lawlibraries.ch/
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Si l'on complète l'énumération faite dans le paragraphe précédent par  
- le droit de prêt (non contesté) sur les locations d’œuvres (tarif commun 6), 
- par les indemnités versées pour les oeuvres diffusés sur support électronique et soumises aux 
dispositions du contrat de licence qui les accompagne en règle générale, 
on ne compte pas moins de six canaux différents et cumulatifs de rémunération des auteurs.  
 
Par conséquent, il est, de notre point de vue, urgent de faire d'abord de l'ordre dans les divers 
modes de rétribution des auteurs et d’éliminer les doubles perceptions avant d'introduire un sep-
tième mode de rétribution des auteurs par l'introduction d'un tantième de bibliothèque. 
 
b) La majorité des auteurs touchent un salaire pour créer une oeuvre 
Comme bibliothèques juridiques, nous sommes proches du monde académique. A ce titre nous 
observons que les auteurs dont nous acquérons les oeuvres sont pour la quasi totalité des salariés 
de nos institutions : professeurs, chargés de cours ou assistants au sein des facultés de droit; 
juges ou greffiers payés par les pouvoirs publics; chercheurs rétribués par des instituts de re-
cherche. La situation est similaire dans tous les domaines scientifiques. Or, selon notre estimation 
près de 90 % de la production annuelle d’œuvres en Suisse est le fruit d'un travail scientifique ré-
munéré. 
 
Il est choquant de rémunérer par le versement d'un droit de prêt sur les prêts gratuits des auteurs 
salariés, payés pour créer des oeuvres, car cette catégorie, largement majoritaire, d'auteurs n'est 
pas celle visée par l'objectif visé dans le rapport explicatif au ch. 1.2.7.1. 
 
c) Le tantième de bibliothèque constitue un subventionnement contraire à la Constitution 
Si l'on considère que les redevances doivent avant tout permettre aux auteurs qui ne sont pas des 
salariés de vivre de leur activité créatrice, il s'agit d'auteurs littéraires possédant un succès plus ou 
moins grand selon leur talent. Joël Dicker (" La Vérité sur l'affaire Harry Quebert ") dispose de suf-
fisamment de talent et a su diffuser habilement son oeuvre pour pouvoir en vivre. 
 
La Suisse est un État fédéral dont les compétences en matière culturelle se situent au niveau can-
tonal (cf. notamment l'art. 69 Cst.). Il n'appartient, par conséquent, pas à la Confédération de sub-
ventionner des auteurs littéraires dans le besoin par le biais d'un tantième de bibliothèque. Il ap-
partient aux cantons de le faire et ils sont nettement mieux placés que la Confédération pour effec-
tuer cette tâche. Pour cette raison, l'introduction d'un tantième de bibliothèque est contraire à la 
répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons. 
 
d) L'absence d'un droit de prêt est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse 
La Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne et à défaut d'accord bilatéral dans ce do-
maine, elle n'est pas tenue d'introduire un droit de prêt sur les prêts gratuits. Le rapport explicatif 
se contente d'ailleurs de mentionner la directive 2006/115/CE comme étant à l'origine de quelques 
interventions parlementaires.  
 
e) Péjoration de la qualité de la place scientifique suisse et introduction d'une bureaucratie inutile 
L'accès au savoir est essentiel pour la qualité de l'enseignement dispensé dans nos hautes écoles 
(universités et EPF notamment). En cette période de restrictions budgétaires et d'économies, 
l'introduction d'une redevance supplémentaire restreint le budget des bibliothèques scientifiques à 
un  moment où elles devraient voir leurs moyens augmenter afin d'acquérir, pour la place scienti-
fique suisse, les accès aux banques de données et autres ressources disponibles uniquement en 
ligne à des prix très onéreux. La manne financière n'étant pas extensible, l'accès au savoir et la 
compétitivité de nos hautes écoles en souffriront, si le droit de prêt sur les prêts gratuits venait à 
être introduit. 
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En outre, beaucoup de bibliothèques y compris des bibliothèques scientifiques qui ont décentrali-
sés leurs fonds sur plusieurs emplacements proches des lecteurs - et pas seulement des petites 
bibliothèques communales comme le laisse croire le rapport explicatif - possèdent des systèmes 
de prêts manuels et ne possèdent aucun système de dénombrement exact des prêt effectués. Le 
rapport explicatif indique qu'une infrastructure technique devra être mise en place " pour commu-
niquer électroniquement aux sociétés de gestion les données relatives à la répartition en fonction 
de l'utilisation ".  Sans doute faudra-t-il aussi dénombrer uniquement les prêts d’œuvres protégées 
par le droit d'auteur, ceux d'ouvrages libres de droit ne devant pas être inclus dans les chiffres 
soumis à la perception de la redevance. Au vu de la description faite dans le rapport explicatif, il 
apparaît qu'un nouveau système très bureaucratique (appelé " infrastructure technique pour do-
cumenter le prêt " dans le rapport explicatif) devra être mis en place qui impliquera des frais peut-
être même supérieur aux montants à verser au titre du droit de prêt.  
 
Le même raisonnement peut d'ailleurs s'appliquer à l'introduction proposée de l'article 51 projet 
LDA que nous rejetons aussi. 
 
Afin d'éviter d'ajouter des nouveaux systèmes de perception à ceux qui existent, nous préconisons 
de renoncer au droit de prêt sur les prêts gratuits et de réviser le système actuel du flux d'argent 
versé par les bibliothèques aux auteurs (voir ci-dessus lettre a). 
 
2. Les points à maintenir de façon impérative dans le projet de révision 
Les bibliothèques juridiques soutiennent expressément l'introduction des dispositions suivantes 
dans le projet de révision de la LDA: 
- art. 22b projet LDA : utilisation d’œuvres orphelines 
- art. 24 al. 1bis projet LDA : reproduction à des fins de sauvegarde et de conservation 
- art. 24d projet LDA: utilisation d’œuvres à des fins scientifiques mais sans obligation de verser 
une redevance 
 
Nous attachons une importance particulière à ce que l'article 24e Inventaires soit introduit à l'oc-
casion de cette révision de la LDA. Il s'agit d'introduire des informations dans les catalogues des 
bibliothèques qui sont très utiles au lecteur qui désire se faire une idée du contenu du livre et il 
s'agit aussi d'informations qui donnent une visibilité plus grande à l’œuvre présentée dans le cata-
logue de la bibliothèque et ainsi de promouvoir par ce biais l'achat de l’œuvre par le lecteur ce qui 
profite financièrement à l'auteur, bien davantage que le versement d'une redevance sur le prêt 
gratuit. 
 
3. Point à ajouter au projet de révision : droit impératif à une seconde publication 
Souvent les auteurs académiques publient des articles ou des monographies auprès d'éditeurs. 
Les négociations avec les éditeurs ne sont pas simples pour qu'une seconde publication soit auto-
risée par exemple sur le site internet de l'institution qui a financé le travail de recherche qui a don-
né lieu à la publication. Celui qui finance une recherche doit pouvoir disposer du résultat. C'est 
pourquoi nous préconisons l'introduction dans ce projet de révision de la LDA d'un article sur le 
droit de seconde publication. 
 
Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous accorderez à nos remarques et sugges-
tions et vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute consi-
dération. 
 


Pour l'Association des bibliothèques juridiques suisses 
 
Francesca Manenti Jacques Sauter 
 
 
Kopie z.K. an:  
Per Mail: info@bis.ch 
Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Rheineck, 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 Rheineck seit März 1985 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. 
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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 
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 


Daniela Lehner-Weber 


 








  
  
  


Ludoteca  Locarno,  
Via  delle  scuole  10  6600  Locarno  
  


Département  fédéral  de  justice  et  police  
Madame  la  Conseillère  fédérale  
Simonetta  Sommaruga  
Revision_URG@ipi.ch  
  
  
Locarno,  21.3.2016  
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  consulta-
tion  sur  la  révision  du  droit  d’auteur  (LDA).    


Notre  association  exploite  une  ludothèque  à  Locarno  depuis  1982,  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.  


     







  
  
  


Ludoteca  Locarno,  
Via  delle  scuole  10  6600  Locarno  
  


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  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.  


  


  


Maura  Della  Bruna,  responsabile  della  ludoteca  di  Locarno  


    


  








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 21 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 d'une institution chargée de 
l'enseignement secondaire nous sommes largement satisfaits que le Conseil fédéral 
propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une meilleure 
utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de l’internet. 
Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de trouver un 
équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. Dans ce 
contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 
pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle nous proposons la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


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


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


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







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


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







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


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


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


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


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


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


  







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


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


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


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


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







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


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


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


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


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







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


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







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







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







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


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







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


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


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







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


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


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


über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 


(Urheberrechtsgesetz, URG) 


 


 


Änderung vom ... [Entwurf vom 11.12.2015] 


 


 


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Artikel 95, 


122 und 123 der Bundesverfassung1, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom...2, 


beschliesst: 


 


I 


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 19923 wird wie folgt geändert: Ersatz von 


Ausdrücken 


1 Im ganzen Erlass, ausser in den Artikeln 52 und 58, wird «Aufsichtsbehörde» er- setzt durch 


«IGE», mit den nötigen grammatikalischen Anpassungen. 


2 Im ganzen Erlass wird «Zollverwaltung» ersetzt durch «EZV». 


3 Betrifft nur den französischen Text. 


 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c 


1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Entscheidungen, Protokolle und 


Berichte; 


 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 


1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert oder 


dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 


weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale 


Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, diese 


als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonst wie entgeltlich oder als Haupt- oder 


Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin eine 


Vergütung. 


2 Betrifft nur den französischen Text. 


 


Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis 







  


 


In Absatz 1 eventualiter zur konsequenten Umsetzung des Rechtsschutzkonzepts über 


Providerhaftung: 


1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden sofern dafür nicht eine 


erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. Als Eigengebrauch gilt: 


c.   Betrifft nur den französischen Text. 


3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 


gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum Eigengebrauch 


berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die Vervielfältigung, den Verbleib 


des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf dieses oder deren Zugang zu 


diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen,  sind nicht zulässig: 


a.   die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel 


erhältlicher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, 


sowie die Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten 


Werken 


 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 


nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 


1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk trotz geeigneter, 


erforderlicher und angemessener Recherchen 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 in der Schweiz befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens zehn Jahren in der 


Schweiz rechtmässig hergestellt oder vervielfältigt oder zugänglich gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft 


erlaubt. 


2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so 


gilt Absatz 1 auch für die 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 


Verwertungsgesellschaften für 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. 


Eventualiter zur Anpassung von Artikel 60 Absatz 2: 


4  Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


 


Art. 24 Abs. 1bis 







  


 


1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 


Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände 


notwendigen Werkexemplare herstellen, sofern mit diesen Vervielfältigungen kein 


wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird. 


Art. 24d Rohdatenerhebung Verwendung von Werken zur wissenschaftlichen Zwecken 


Forschung  


1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum 


Zweck der wissenschaftlichen Forschung dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet werden 


sind zulässig, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens 


bedingt sind ist und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


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 nicht für die Vervielfältigung und die Bearbeitung von 


Computerprogrammen. 


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 Be- ständen befindlichen 


Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der 


Werke nicht beeinträchtigt wird. 


2 Als kurzer Auszug gelten insbesondere folgende Werkteile: 


a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung, 


 2.   Titel, 


 3.   Frontispiz, 


 4.   Inhalts- und Literaturverzeichnis, 


 5.   Umschlagseiten, 


 6.   Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke; 


b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen und 


anderen audiovisuellen Werken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 


2.   ein vom Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin zum Download und 


weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt; oder 


3.   ein Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auflösung 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 Auflösung. 


 


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 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. 


 


Art. 39a Abs. 4 gestrichen 


4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht werden, 


welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten Verwendung 


vornehmen. 


 


Gliederungstitel vor Art. 40 


1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


 


Art. 40 Bewilligungspflicht 


1 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer: 


a. die ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke 


der Musik und zur Herstellung von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke verwertet; 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 24b geltend macht; 


c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend macht. 


2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, der 


Bewilligungspflicht unterstellen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. 


3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buch- stabe a 


brauchen Urheber und Urheberinnen und deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 


 


Gliederungstitel vor Art. 41 aufgehoben  


 


Art. 41 Bundesaufsicht 


Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  


Art. 42 Sachüberschrift 


Voraussetzungen für die Bewilligung  


Art. 43 Sachüberschrift 


Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung 


 


Gliederungstitel vor Art 43a 


2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung 


 


Art. 43a 


1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken 


und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der 


Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber und -


Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 







  


 


2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 


verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung 


diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung 


nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 


Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


Eventualiter: 


3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 


Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung, ausgenommen 


Art. 60 Abs. 2. 


 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis 


1 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen und 


es dem IGE zur Genehmigung zu unterbreiten. 


1bis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem 


Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist. 


 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu 


erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung 


zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen 


(Art. 46). 


1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen 


Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, soweit 


dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


 


Art. 52 


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. 


Art. 60 Abs. 2 


1 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 festzulegen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein 


angemessenes, soweit möglich den Marktverhältnissen entsprechendes Entgelt erhalten. 


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 rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht 


verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer 


oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet 


wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 


Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die 


folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


  


 1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2.   die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer- Netzwerk 


verletzt wurden, und 


3.   die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate 


durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hin- weise 


erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 


66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) 


über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch 


erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin 


von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin 


von Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung 


ihrer Kosten für die der Identifizierung angemessen zu entschädigen 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.  


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 wurden oder dies 


wesentlich gefördert wird. 


 


Gliederungstitel vor Art 66b 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 


Kommunikationsdiensten 


 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 


Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. 


Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 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, umgehend zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 







  


 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat 


(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und 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 anderen 


Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder 


einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 


Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot 


handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der 


mitteilenden Person bekannt gegeben. 


4 Wird -Solange kein Widerspruch erhoben oder wird wenn das betreffende Werk, oder andere 


Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer 


Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern 


entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations- dienste im Rahmen 


des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere 


Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 


einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 


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 oder durch wiederholte 


rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 


2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 


und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine 


Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin 


geregelten reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und 


reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung nachkommen. 


3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss 


und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 


der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 


wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 


müssen den 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 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. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 


Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und 


der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 


Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente abgeschlossenen 


Branchenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann 


vom IGE verlangen, dass es die 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 Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in 


grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich 


gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 


Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich 


oder rechtmässig erhältlich. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen 


angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten 


zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 


Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes 







  


 


vom 30. April 19975 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 


Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der 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; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer 


Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu 


Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 


Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dar- über 


informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


2 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. 


 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 


einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern 


und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine 


schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten 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 den oder die bereits er- folgten Hinweise 


und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme- rinnen, deren Anschluss für 


die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 







  


 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 


entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


b. eine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 


Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung 


ihrer  haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Zustellung 


der aufklären- den Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese 


Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. angemessen 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 aus- schliesslich 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 Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 


Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen 


Behörde. 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 


1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 


Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit 


von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss aus- schliesslich 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. 


 


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 


zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei 


Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss 


für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 


Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 


zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 







  


 


2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten 


erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 


zu geben. 


4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 


unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den 


Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht 


verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 


die sich ihres Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 


noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 


Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht 


verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 


Gliederungstitel vor Art. 75 


4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 


 


Art. 75 Abs. 1 


1 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 Schutz- rechte verstösst. 


 


 


 


II 


Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt. 


 


 


 


III 


1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 


2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 


Anhang (Ziff. II) 







  


 


 


Änderung anderer Erlasse 


 


Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 


Bundesgesetz vom 24. März 19956 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen 


Instituts für Geistiges Eigentum 


 


Art. 13 Abs. 1 


1 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Er- teilen 


und Aufrechterhalten von immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen und Auflegen 


von Registern, der Bewilligungserteilung und der Aufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften, der Aufsicht über die Selbstregulierungsorganisationen sowie 


dem Führen von Sperrlisten. 


 


Art. 13a Aufsichtsabgabe 


1 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabe für die 


Deckung von Aufsichtskosten, die durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind. 


2 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe 


ihrer Bruttoeinnahmen auferlegt. 


3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren 


Aufsichtskosten. 


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 19687 


 


Art. 14 Abs. 1 Bst. g und Abs. 2 


1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende 


Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: 


g. die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- und 


verwandten Schutzrechten. 


2 Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b und d-g beauftragen mit der 


Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. 


 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 20058 


 


Art. 83 Bst. w 


Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 


w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts 


betreffend die Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaften durch die 


Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und 


verwandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage von 


grundsätzlicher Bedeutung stellt. 


Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 20089 


 


Art. 250a       Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte 


Schutzrechte 







  


 


Das summarische Verfahren gilt insbesondere für die gerichtliche Anordnung der 


Identifikation von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Rechtsverletzungen im Internet (Art. 


62a URG). 


Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung10 


 


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 irgend- welchen Mitteln so 


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


Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber veröffentlicht wurden oder 


zur selbständigen Verwertung geeignet sind 
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I. Grundsätzliches 


A. Prioritätensetzung 


1 Angesichts der klaren Aufgabenstellung und der Prioritäten der AGUR12 zur 


Stärkung des Urheberrechtsschutzes, welche sich der Bundesrat ausdrücklich 


zu eigen macht (Erläuternder Bericht, S. 18 f.), ist es befremdlich, dass der Er-


läuternde Bericht zu allererst und in epischer Breite Erwägungen vorbringt, die 


keinen Bezug zum Entwurf aufweisen: Von der verharmlosenden Diskussion 


der Kollektiv-„Flatrate“ (die zuletzt die AGUR12 klar verworfen hatte) (S. 9-12), 


über „Extended Collective Licensing“ gleich in zwingender, enteignender Form 


ohne Opt-out für Rechtsinhaber (S. 13), bis zur Fragestellung nach „Alternati-


ven zum Urheberrecht“ (S. 15 f.) – mit anderen Worten, dessen Abschaffung 


statt Stärkung – stellt der Bericht eine gänzlich andere, zum erstrebten verbes-


serten Rechtsschutz konträre Agenda zur Diskussion. Diese Überlegungen er-


folgen in Verkennung der Tatsache, dass die Schweiz mitten in Europa liegt 


und das Internet global ist. Diese Ausführungen sind zu streichen respektive 


auf keinen Fall in die Botschaft zu übernehmen. 


2 Es kann nicht genug davor gewarnt werden, diese kontroversen, kontraproduk-


tiven Themen weiter zu verfolgen. Sie bergen in sich nicht nur die Gefahr, das 


Urheberrecht in seinem Kerngehalt schwer zu beschädigen, sondern bereits, 


den Gesetzgebungsprozess für die notwendigen Schritte in die Sackgasse zu 


führen und die bisherigen Bemühungen und den Kompromiss der AGUR12 zu-


nichte zu machen. Das gilt auch für eine ganze Reihe neuer, teils partikularer 


Regelungen, die den Entwurf überfrachten (so etwa Art. 22b, 24d, 24e, 37a, 


43a, 40 f./48/53, Art. 9 Abs. 3 BGA). 


B. Rechtsdurchsetzung 


3 Hervorzuheben ist, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen 


Rechtsschutzes anerkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die richtige 


Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, Rechtsverstössen dort 


entgegen zu treten, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, nament-


lich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-Verbindungen. Er ist 


bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, und knüpft damit auf 


den breit abgestützten Konsens über die in dieser Arbeitsgruppe erzielten 


Kompromisse an.  
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4 Für Rechtsinhaber sind die vorgeschlagenen Neuregelungen zur Rechtsdurch-


setzung das Kernstück der Vorlage. Diesen ist oberste Priorität zu schenken. 


Es ist für die Modernisierung des Urheberrechts wesentlich, dass diese zent-


rale Neuregelungen nicht verwässert, und die Vorlage nicht mit sekundären, 


teils ausgesprochen partikularen Anliegen überfrachtet wird. 


5 Wie nachfolgend gezeigt wird, weist der Entwurf zahlreiche Schwachstellen 


auf, welche substantielle Korrekturen und Nachbesserungen erfordern, 


wozu nachfolgen Vorschläge unterbreitet werden.  


 


C. Verhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (Eigen-) Gebrauch wi-


derrechtlicher Angebote 


6 Mit den vorgeschlagenen Instrumenten ist das angestrebte, verbesserte Ni-


veau des Rechtsschutzes aber nur zu erreichen, wenn diese konsequent, un-


verwässert und gesamthaft umgesetzt werden und im Zusammenspiel zur An-


wendung kommen.  


7 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, pri-


vate Internet-Nutzerinnen in der Schweiz nicht in die Verantwortung für einen 


zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, insbesondere die private 


Nutzung widerrechtlicher Angebote zu erlauben bzw. doch zu tolerieren, sofern 


den Rechteinhabern im Gegenzug griffige Instrumente gegen Rechtsverletzer 


gegeben werden, welche im grossen Stil Urheberrechte verletzen. Auf dieser 


Grundlage hat die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. Der Bun-


desrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf nur ungenügende Instrumente, wes-


halb hier massiv nachgebessert werden muss. 


8 Bekanntlich ist es nicht nur seit langem geltendes Recht in EU-Staaten wie 


Deutschland und Frankreich, sondern auch vom EuGH1 überzeugend begrün-


det, dass die Toleranz eines schranken- und verantwortungslosen, wissentli-


chen und willentlichen Konsums von Piraterie-Raubgut entscheidend zur Ero-


sion des Rechtsschutzes wie auch des Unrechtsbewusstseins beiträgt, Nutzer-


verhalten fehlsteuert, lukrative Massenpiraterie stimuliert, die Werkverwertung 


                                                


1  C-435/12 vom 10. April 2014, E. 31, 35-40  
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massiv schädigt und mit dem Grundrechtsschutz des (geistigen) Eigentums 


und dem Konventionsrecht (Drei-Stufen-Test) grundsätzlich unvereinbar ist.  


9 Die vermeintlich „pragmatischen“ Erwägungen (Bericht S. 34-36) für das Fest-


halten an der Legalität des Downloads aus illegaler Quelle stehen nicht nur in 


merkwürdigem Gegensatz zu den sorgfältigen Abwägungen des EuGH und zu 


den langjährigen Erfahrungen in der EU, und verdeutlichen die internationale 


Isolation dieses Ansatzes. Sie zielen am Problem vorbei (wenn Vorteile der 


Kollektivverwertung von Raubkopien behauptet wird und das Ungenügen tech-


nischer Mittel als Vorwand dient, rechtlichen Schutz zu versagen statt zu ge-


währen); oder sind rechtlich unhaltbar (wenn Massen-Downloads als „Spezial-


fälle“ qualifiziert und der vermeintlichen „Kriminalisierung“ nicht vorsätzlich han-


delnder Nutzer abgeraten wird). Diese Erwägungen sind aus der Sicht betroffe-


ner Rechtsinhaber keineswegs „pragmatisch“. 


10 Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass mit der 


Verantwortlichkeit der Vermittler widerrechtlicher Werknutzungen –Internet-Zu-


gangs- und –Beherbergungsdienstleister (Access und Hosting Provider) – ein 


konsequenter Schutzschild aufgespannt, dessen starke Instrumente (Site-Blo-


cking, Take-down und Stay-down, Offenlegung mutmasslicher Schwer-Verlet-


zer) im Zusammenspiel diese offene Lücke im Rechtsstaat kompensieren soll. 


Das kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konsequent, unver-


wässert und in tauglicher Form umgesetzt werden. Mit Flickwerk und Teillösun-


gen ist die Rechtsschutz-Lücke, die seit Jahren in der Schweiz klafft, nicht zu 


überwinden.  


11 Gelingt es nicht, einen wirksamen Rechtsschutz durch konsequente und pra-


xistaugliche Regelungen der Provider-Verantwortlichkeit wiederherzustellen, 


dann ist daraus die Konsequenz zu ziehen, dass das Gesamtkonzept, die In-


ternet-Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit auszunehmen, 


gescheitert wäre. In diesem Fall wäre vielmehr der Systemfehler, der in dieser 


Freistellung liegt, zu korrigieren: Sie stellt einen grundsätzlichen Wertungswi-


derspruch dar, denn die Nutzung von Unrechtsgut ist in der Rechtsordnung 


verpönt. Sie beruht auf einem rechtlich falschen Ausgangspunkt, nämlich Kon-


sumenten nicht zu kriminalisieren, wo ihnen die Unterscheidung widerrechtli-


cher Quellen nicht zuzumuten sei (wogegen im Urheberrecht nur Vorsatz straf-


bar ist, die Freigabe demnach gerade den Vorsatz- (und oft Massen-)konsu-


menten dieser Angebote dient. Vor allem ist sie rechtspolitisch verheerend, weil 
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sie das Sozialverhalten der Nutzer zu widerrechtlichen Angeboten hinsteuert, 


statt davon weg, wie es jedes, selbst nicht in aller Breite durchsetzbare Un-


rechtsurteil tun würde. Davon abgesehen, stellt diese Rechtslage alle anderen 


Bemühungen um Rechtsschutz gegenüber Vermittlern vor dogmatische Prob-


leme, weil dieser immer nur an der Mitwirkung am Zugänglichmachen (ir-


gendwo auf der Welt) anknüpfen kann, nicht am Zugang-Nehmen (hier in der 


Schweiz). Für diesen Fall müsste demnach das mit der Nutzung solcher Ange-


bote verbundene Unrecht im Gesetz festgehalten werden: 


Art. 19  1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden, 


sofern dafür nicht eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. 


(Entsprechend für Art. 24 Abs. 1, 24a, 24c). 
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II. Regelungen zur Rechtsdurchsetzung  


A. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


1. „Take-Down“ (Sperren oder Entfernen durch Hosting Provider) – 


Art. 66b Abs. 1-3 


1.1. Zweck und Ziele 


12 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beherber-


gen, diesen bei Kenntnis entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), ist 


prinzipiell bereits heutige Rechtspflicht, um nicht selber für seine Mitwirkung 


zur Verantwortung gezogen zu werden (Unterlassung/Beseitigung, Art. 61 


Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. Zugleich ist dies, 


in der Schlüsselposition des Providers, der nächstliegende Schritt zur Beseiti-


gung der Verletzung, v.a. wo nicht auf den Uploader selber (Nutzer des Provi-


ders) zugegriffen werden kann. Daher ist die Regelung des „Take-Down“ eine 


der Kernpunkte der neuen Bestimmungen (Art. 66b Abs. 1 und 3). 


13 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl und 


Frequenz beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehntausen-


den und immer wieder aufs Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, und da-


bei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzlichen Rege-


lung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzustellen, sondern 


damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der wirksam, rasch, effi-


zient2 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen abhilft. D.h., Provider müs-


sen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was in erster Linie die Selbstre-


gulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine Branchenvereinbarung; 


siehe dazu Abschnitt II.A.3.2.1, Rz. 27 unten) bewirken soll. Im Gegenzug wer-


den die Provider von weitergehenden Pflichten freigestellt (Art. 66k), selbst wo 


sie nach allgemeinen Regeln haften würden, also privilegiert.  


14 Wenn der Gesetzentwurf auf die Definition der „Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste“ gemäss Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes betreffend 


die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) verweist, so ist 


offensichtlich dessen revidierte Fassung gemeint (dort: „Anbieterinnen von 


                                                


2 Bericht, 72 
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Diensten, die sich auf Fernmeldedienste stützen und eine Einweg- oder Mehr-


wegkommunikation ermöglichen“). Dessen geltende Fassung enthält keine sol-


che Vorschrift. Die Revision befindet sich noch im parlamentarischen Gesetz-


gebungsprozess, und gegen sie könnte das Referendum ergriffen werden. Für 


den Fall, dass das revidierte BÜPF nicht oder nicht mit dieser Bestimmung in 


Kraft tritt, muss der Anwendungsbereich im URG autonom definiert werden. 


Angesichts der Unbestimmtheit des Begriffs, der auch noch keine praktische 


Auslegung erfahren hat, ist es bedeutend, alle solchen Anbieter, deren Dienst-


leistungen für rechtsverletzende Werknutzungen gebraucht werden, zu erfas-


sen; namentlich auch sogenannte „Social Media“ Plattformen, die das Zugäng-


lichmachen geschützter Inhalte vermitteln; dies unbeschadet der Frage, ob und 


in welchen Fällen das Angebot geschützter Inhalte auf solchen Plattformen die-


sen als eigenes Zugänglichmachen zuzurechnen ist und daher nicht unter den 


„sicheren Hafen“ für solche Dienstanbieter fallen würde. Hierbei wären auch für 


die Zwecke des URG die Erläuterungen der Botschaft zum revidierten BÜPF 


(BBl. 2013, 2708) zugrundezulegen: 


Buchstabe c erfasst die Anbieterinnen von zwei Arten von Internetdiensten: Die einen 


ermöglichen eine Einwegkommunikation, die das Hochladen von Dokumenten gestattet 


(zum Beispiel Google docs oder Microsofts office.live.com), die anderen eine Mehrweg-


kommunikation, welche die Kommunikation zwischen Nutzerinnen und Nutzern erlaubt 


(zum Beispiel Facebook). Dabei ist nicht von Belang, ob die Kommunikation synchron 


oder asynchron erfolgt. Unter diesen Buchstaben fallen zum Beispiel Anbieterinnen von 


Speicherplatz für E-Mails, die verschiedenen Arten von Webhostern (Hosting-Provider), 


die z.B. das Hosting von Anwendungen oder E-Mail-Diensten (z.B. .gmx), Hosting in 


Form von «server colocation» oder «server housing» mit Zugriff (z.B. Green.ch und 


Colt), «facility management»-Hosting ohne Kommunikationsdienste (reine Colocation) 


oder Cloud-Services anbieten; ebenfalls unter diesen Buchstaben fallen Chat-Plattfor-


men, Plattformen für den Dokumentenaustausch sowie Anbieterinnen von Internettelefo-


niediensten des Typs Peer-to-Peer (z.B. Skype Peer-to-Peer). […] Es ist […] zu beachten, 


dass ein Unternehmen, zum Beispiel Swisscom, aufgrund seiner Tätigkeiten zugleich als 


Fernmeldedienstanbieterin (Buchstabe b) gilt und unter Buchstabe c fallen kann, weil es 


neben seiner Tätigkeit als Internetzugangsvermittler auch als E-Mail-Provider oder Web-


hoster (Hosting- Provider) in Erscheinung tritt. […] 


 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


1.2.1. Take-Down auch für Portalseiten (Art. 66b Abs. 1) 


15 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers 


beherbergter Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Pro-


vider werden aber auch zur Beherbergung von sog. Portalseiten und anderen 
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Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in besonderem Masse schädi-


gend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während diese 


selber dezentral oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine solche Por-


talseite bei einem Schweizer Provider beherbergt wird, ist Take-down das ge-


eignetere Mittel, diese zu beseitigen, als Zugangssperren (vgl. Art. 66d Abs. 1), 


und sollte deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer Klarstellung. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang zu 


widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten o-


der 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 (In-


haltsanbieter 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 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Vermitt-


lungsangebot zu entsperren […] 


4 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungs-


angebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von 


den Servern entfernt wird, […] 


 


1.2.2. Take-Down auch bei Kenntnis (Art. 66b Abs. 1) 


16 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfor-


dern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen 


Grundsätzen und anders als in der EU3 – nicht auch tätig werden müsste, wenn 


er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen und 


schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft Pi-


raterie anbieten). Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, dass die Sperrung 


umgehend erfolgt. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der 


in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 


Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang […] umgehend zu sperren […]  


1.2.3. Weiteres 


17 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom Wi-


derspruch (Art. 66b Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in der 


Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen Begründung des Widerspruches. Nur so 


kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das Widerspruchsrecht 


                                                


3  Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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zum Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustellungsdo-


mizil ist der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzugeben 


(Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


„…werden die Identität und das Zustellungsdomizil … bekanntgegeben …“ 


18 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provi-


der ausnahmslos, den Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offen-


sichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. ein Film während dessen Kino-


auswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In diesem Fall 


sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverlet-


zung mitzuwirken. 


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] 


haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum 


betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren […], wenn es sich nicht um 


ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


 


2. „Stay-Down“ (Wieder-Upload verhindern) – Art. 66b Abs. 4 / 66c 


Abs. 2, Satz 2 


2.1. Zweck und Ziele 


19 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Provi-


der entfernte Inhalte sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). Da-


runter werden zum Teil aktive Massnahmen verstanden (wie z. B. aktive Suche 


nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert wurden, und 


mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, die 


vom eigenen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die Grenzen zu 


einem wirksamen „Take-down“ („sperren oder entfernen“ gem. Art. 66b 


Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Leere gehen soll, fliessend. Es 


geht demnach um ein sehr breites Spektrum an möglichen Massnahmen, die 


nicht undifferenziert geregelt werden sollten.  


20 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von Rechts-


verletzungen beruht (bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), strenge-


ren Pflichten – namentlich weiter gehenden Stay-Down-Pflichten – zu unter-


werfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) Zumutbare“ 


auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rücksichtnahme auf 


die Profitabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre fehl am Platz.) 







 


 Sei te  11/55  


21 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (ei-


nen hohen Standard sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen 


„sicheren Hafen“ zu bieten.  


2.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.2.1. Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


22 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter 


gänzlich jeder Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt 


wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so auch 


die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsverletzende Uplo-


ads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse Vorsorge, 


diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein nicht wirk-


sam. Das Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – Massnahmen 


auch regulierte Anbieter treffen müssen, um Rechtsverletzungen nachhaltig 


und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und praktikable Lösungen 


wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und damit un-


erlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute bereits von 


den grössten Internet-Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und Rechtsin-


habern angeboten. Die Selbstregulierung darf nicht dazu führen, dass ein 


Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, hinter dem „State of the art“ des 


Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur noch im Minimum für Take-


Down-Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher geeigneter gesetzli-


cher Vorgaben für das SRO-Reglement (s. nachf. Abschnitt 3.2.1). 


2.2.2. Weitere Einzelheiten: 


23 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-


Down“; Art. 66c Abs. 2, Satz 2) in die Verantwortung genommen werden kön-


nen, wenn er seinen gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nicht nach-


kommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon der blosse An-


schluss zur Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren Pflichten nach Gesetz 


und Branchenvereinbarung nachkommen“ 


24 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den 


Take-Down kein Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abgeschlos-


sen) wurde, ist zu beachten, dass für den Widerspruch keine Frist vorgesehen, 
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also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. Richtigerweise ist der 


Stay-Down daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, 


oder andere Schutzobjekt […] nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder ge-


sperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kom-


munikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhin-


dern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten 


wird. 


25 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 


kann es auf Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; 


Abschluss des Verfahrens?) ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder 


eine Einigung) genügt: 


Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsperren 


oder […] wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen 


Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts 


oder einer Einigung… 


Abs. 4 […] oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss des 


Verfahrens nach Absatz 3 aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder 


gesperrt oder von den Servern entfernt […]“ 


 


3. Selbstregulierung – Art. 66c 


3.1. Zweck und Ziele 


26 Der Entwurf bietet den Providern im Rahmen eines Selbstregulierungs-Modells 


sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher Verantwortung, die über die 


reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis tatsächlich zu 


verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem Rechtsschutz 


führt, oder lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu ent-


ziehen, wird entscheidend von den Anforderungen an die Teilnahme an einer 


solchen Selbstregulierungs-/ Branchenlösung sowie von den Standards für die 


reglementarischen Pflichten abhängen. Dafür bietet der Entwurf keine Gewähr.  


3.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


3.2.1. Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


27 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich vor. 


Das setzt deren Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksa-
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mer Schutz wäre besser zu gewährleisten, wenn die Massnahmen in Koordi-


nation und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; also in einer 


Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu regeln wä-


ren (Ko-Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkeh-


rungen zu finden, die erforderlichen Kommunikationswege einzurichten, Auf-


wand und Kosten der rechtlich gebotenen Massnahmen tief zu halten und an-


gemessen zuzuweisen. In den USA, Grossbritannien und den Niederlanden 


etwa haben sich solche Branchenvereinbarungen etabliert. „Massgebende 


Verbände“ können analog Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt werden. Eine solche – 


effiziente! – Regelung ist zweifellos auch im Interesse der Provider. Nicht effi-


zient ist es, Provider solche Massnahmen einseitig ohne Abstimmung mit den 


betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; ebensowenig, deren Rechts-


schutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Aufsicht durch das IGE 


zur Geltung zu bringen.  


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit be-


troffenen Inhabern von Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgeben-


den Verbänden eine Branchenvereinbarung und überwachen die Einhaltung der regle-


mentarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abge-


leiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für an-


geschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


3.2.2. Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


28 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG 


angelehnt. Dort hat sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem 


Hintergrund klarer, anspruchsvoller und umfassender gesetzlicher Vorgaben. 


Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards unterworfen sein, soll 


sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksamer 


Massnahmen gerade zu entziehen.  


29 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die An-


forderungen an das Reglement bzw. die Vereinbarung (Art. 66c Abs. 3 Bst. a-


c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben sind, denen 


das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch nicht 


einmal alle (Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), und 


nichts darüber hinaus; allein dafür aber im Gegenzug den Providern das Privi-


leg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt wird.  
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30 Um so weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der beste-


hende „simsa Code of Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten Re-


gulierung erklärt wird.4 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben aufgestellten - Mi-


nimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, bei unge-


sicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten 


wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards 


zurück und taugen nicht als gesetzlicher Standard. 


31 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine Ver-


ordnung) den Standard für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu setzen 


(die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt, sich vergleichs-


weise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-Standards 


von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes (Kontakt, Auskunfts-


rechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.) oder anderen Bereichen verlangt wer-


den. Für die Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 


 Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht an-


schlusstauglich sind (Art. 66c Abs. 1, Satz 2) (etwa Nutzer-Anony-


mität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende Reaktions-


bereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindernde AGB, An-


reize zur Werkverbreitung, 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 wie-


der hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


 Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch 


elektronische Kommunikation (Datentransfers) und eine Möglich-


keit, massenhaft rechtsverletzende Dienste zu (z. B. Schnittstellen 


für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsentativer Aus-


wahl anstatt vollständiger Dokumentation tausender einzelner 


Werke) anzuzeigen 


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der 


Verletzungsanzeigen und Verfahren  


                                                


4 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbiete-


rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung 


systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des 


Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern 


verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenste-


hen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt oder durch wieder-


holte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 


 


3 Die Branchenvereinbarung regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Aus-


schluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der 


angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirk-


samen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müs-


sen 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 die-


ser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zu-


gänglich 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 Inhaltsan-


bieterin, 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 ge-


klärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person be-


kanntgegeben; 


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um 


ihren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können; 


e. die Pflicht, Rechteinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten 


und effiziente Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu 


stellen und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz 


und Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftslei-


tung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations-


dienste unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von 


den Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente abgeschlossenen Bran-


chenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 
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3.2.3. Weiteres 


32 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene 


Selbstregulierung (bzw. Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande 


kommt. Dann sollten entsprechende Regelungen per Verordnung erlassen 


werden. Dessen ungeachtet, wäre dann Art. 66b uneingeschränkt anwendbar. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande 


kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


 


B. Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


1.1. Zweck und Ziele 


33 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse 


Nutzerzahlen unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die 


Betreiber der Plattform, noch die zahllosen Uploader, noch die Provider, die die 


Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar sind (Ausland, Ver-


schleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine 


Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Plattfor-


men in der Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem die 


Access Provider verpflichtet werden, im Netz (d.h. den Internet-Abonnenten in 


der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu erschweren, was 


bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das zweite Kernstück der 


Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorgehens hierbei hat der 


EuGH5 exemplarisch festgestellt, was eine Orientierungshilfe bietet. 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


34 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abge-


sichertes Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Ein-


zelnen als völlig untauglich, ja kontraproduktiv erweisen. 


                                                


5 27.3.2014 (C-314/62) 
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1.2.1. Portalseiten nicht erfasst 


35 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und ande-


ren Schutzobjekten“ (Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das 


Angebot „das Werk […] zugänglich macht“ (Abs. 2 Bst. b).  


36 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde 


sich der Anspruch allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an 


denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in seinem […] Recht verletzt wird“, 


Abs. 1).  


37 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 


vor 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 zu sein.  


38 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass 


sie offensichtlich (und in grosser Zahl) Piraterieangebote vermitteln, ohne dass 


im Einzelfall die Aktivlegitimation an den (typischerweise tausenden) zugängli-


chen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – was schlicht nicht 


möglich ist.  


39 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur 


die akute Verletzung, sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzansprü-


che gewähren:  


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, 


kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in 


der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzob-


jekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu sperren. 


2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder gefähr-


dete Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte in grosser 


Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


1.2.2. Rechtmässiger Zugang 


40 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus recht-


mässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 Bst. d).  
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41 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des 


Urhebers zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 


Abs. 1).  


42 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen 


Phase, bevor sein Werk in legalen Vertriebswegen oder Onlineangeboten er-


hältlich ist (Lizenzverhandlungen, Vermarktung, Lancierung, vorgelagerte Ver-


wertungshandlungen wie Kino oder Konzert) schutzlos lässt.  


43 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: 


Kein Einzelner wäre in der Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu 


machen, alle Tausende Filme oder Musikproduktionen einer solchen Plattform 


seien legal erhältlich.  


44 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und 


würde Massen-Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen Grunds-


ätzen geradezu legitimieren: Weil der Nachweis legaler Angebote nicht möglich 


ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert.  


Art. 66d Abs. 2 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. 


1.2.3. Kosten 


45 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-


zulasten (Art. 66d Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei an-


erkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) 


Teil ihres eigenen Geschäfts6. Diese sind bereits nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a 


(i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte 


achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die 


ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des Ge-


schäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine an-


gemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vorge-


schlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre ei-


gene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ ver-


markten könnten.  


46 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Er-


satz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer 


                                                


6  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein Ge-


schädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer belie-


bigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kos-


tenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge ei-


nes behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, 


massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer ha-


ben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Sperrung ver-


langen angemessen zu entschädigen.  


47 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 ma-


chen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-


den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


C. Offenlegung – Art. 62a 


1.1. Zweck und Ziele 


48 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, 


wenigstens in Fällen schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hin-


ter denen sich sowohl Privatpersonen als auch kriminelle Organisationen ver-


bergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf dem Zivilrechts-


weg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch die über-


mässige Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige gegebene 


Rechtsbehelf in solchen Fällen – eindämmen. 


49 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hinsicht 


nicht praxistaugliche Regelung vorsieht: 
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1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


1.2.1. Unverständliche Beschränkung auf „Peer-to-Peer“-Technologie 


50 Der Eingriff ist nur für „Peer-to-Peer“-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 


Bst. a Ziff. 2; Art. 66g Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies der 


Vorstellung, nur in solchen Netzwerken finde die Verbreitung dezentral statt, 


fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein Blocking nicht statt-


haft (Bericht, 68 f.).  


51 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinrei-


chend bestimmt, um als abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal zu 


dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-Technologie widerspricht grundle-


gend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese Organisationsform 


der Internet-Piraterie ist bereits heute nicht die einzige: Bereits sind andere 


„dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich 


(z. B. das Share-Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff 


entzogener Share-Hoster). In der Zukunft könnten weitere Organisationsfor-


men und Technologien hinzukommen. Das Gesetz muss eine technologisch 


neutrale Regelung vorsehen. 


52 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Organi-


sationen) auch in der Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem Zu-


gänglichmachen neu veröffentlichter Werke oder grosser Mengen geschützter 


Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist sowohl gerechtfer-


tigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur Abhilfe not-


wendig. Das Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher immer anwend-


bar sein, wo weder Take-down (beim Hosting Provider) noch Sperre (beim 


Fernmeldedienstanbieter) in Betracht kommen; mindestens aber bei allen For-


men „dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 79).  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 ist ersatzlos zu streichen 


 


1.2.2. Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist un-


tauglich 


53 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, dass 


der Teilnehmer oder die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei „aufklä-


rende Hinweise“ (hier vereinfacht als „Warnhinweise“ bezeichnet) erhalten 
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habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das wissen? Die IP 


Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder neu ver-


geben. Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur möglich 


fest zu stellen, dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also eine schwerwie-


gende Verletzung vorliegt). Ob diese jedoch durch immer wieder die gleiche 


Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen begangen wurden, 


kann so nicht fest gestellt werden.  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3 ist ersatzlos zu streichen 


54 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf 


“schwerwiegende Verletzung” zu beschränken. Allerdings ist die Definition an-


zupassen: 


1.2.3. Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


55 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Folge, 


dass grosse Teile der Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden kön-


nen. Dies, während es gegenüber den Anschlussinhabern zunächst nicht um 


(schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse Warnhinweise; und 


höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen ge-


richtlich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im Ge-


genzug für schnelle und effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwiegende 


Verletzungen, bei denen es für die Auswertung darauf ankommt. (Allemal bes-


ser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle freizustellen.) Genau das 


leistet der Entwurf nicht: 


56 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 1, 66g 


Abs. 1) ist, sollte grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in der 


Kompetenz der Gerichte zu beurteilen sein. Eine eingrenzende und abschlies-


sende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits rechtsstaatlichen 


Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich schwerwie-


gende Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


57 Dies um so weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig 


vorbeizielt, weil sie nur zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und 


wieder ab der physischen oder Online-Verbreitung), zwischen denen das Werk, 


in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, ungeschützt über sol-


che Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  
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58 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung 


(Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann 


längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die 


Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu 


betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsfor-


men (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie beson-


ders schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  


59 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die 


widerrechtlich zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das 


widerspricht dem Recht der Urheber zu bestimmen, ob, wann und wie das 


Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell nicht verfüg-


bare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbereiten 


und steuern zu können).  


60 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke 


schlicht gar nicht möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu machen; 


zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte an allen (oft tausenden) Titeln eines 


solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen ist ja gerade 


eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


61 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: 


Es genügt entweder die Störung der vorgängigen Auswertung (Bst. a) oder die 


grosse Zahl (Bst. b). 


62 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, 


sondern muss die Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, so-


fern diese sich eines schweizerischen Internet-Zugangs bedienen und über 


diesen ermittelbar sind. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugäng-


lich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte Nut-


zerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich 


oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich ge-


fördert wird. 
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1.2.4. Verfügbarkeit der Daten 


63 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Mo-


nate) gilt es zu vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während des lau-


fenden Warnungs-Prozesses (je nach dessen Dauer, s.u.) die notwendigen 


Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das laufende Verfahren folglich 


ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als Pflicht) de-


ren Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 Monate, 


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es nur die 


Daten des einzelnen Falls betrifft, in dem ausreichende Anhaltspunkte für eine 


schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die Daten zur Bearbeitung 


des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine Vorratsdatenspei-


cherung). 


Art. 62a Abs. 2 Bst. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des 


Begehrens (Abs. 1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehme-


rinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die An-


bieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


1.2.5. Offenlegung 


64 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenlegung 


wäre bedeutend effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem Verfah-


ren. Geschädigte, die ohnehin ihren Rechtsschutz vor Gericht geltend machen 


müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier gerichtlicher Verfahren in jedem 


einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der Offenlegungsent-


scheid (als Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem einheitli-


chen Verfahren behandelt werden. 


1.2.6. Kosten 


65 Auch bei den Massnahmen für Warnhinweise und Offenlegung ist es nicht ge-


rechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten 


(Art. 62a Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten 


Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres 


eigenen Geschäfts7. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird verwiesen.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Ab-


geltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die 


                                                


7  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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Identifizierung verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt 


dem Verletzer auferlegt werden können.  


66 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 ma-


chen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-


den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


D. Warnhinweis – Art. 66g 


1.1. Kritik und Verbesserungsbedarf 


67 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird 


bei der Verwendung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit je-


der Session wechseln) ohne die Identifikation des Anschlusses gar nicht fest-


stellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder 


verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja gerade dar-


aus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) für 


Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwiegen-


den 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 Aus-


wertung von Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie 


Filme, Musikalben, Bücher, Games etc. erzielen ihre weitaus grössten Einnah-


men 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.  


68 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit 


wiederholtem Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den impli-


zierten Fristen viel zu lang, um gegen einen Täter in der Schweiz wirksam 


Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ nach Art. 62a 
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Abs. 4 Bst. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es offensicht-


lich, dass während einem Verfahren von mindestens vier Monaten Wartefristen 


(zuzüglich der Dauer zweier gerichtlicher Verfahren - Offenlegung und Mass-


nahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste Schaden längst angerichtet 


sein wird.  


69 Ein einziger Warnhinweis, 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 (schwerwiegen-


den!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls unbelasteten An-


schlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie HADOPI o.ä.) 


direkt zu Sanktionen, sondern nur zur Offenlegung seiner Identität, worauf ihm 


die Möglichkeit, seine Nicht-Beteiligung etwa unter Verweis auf den Miss-


brauch 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 (Werkei-


gentümerhaftung, Art. 58 f. OR); und gewisse Sorgfaltsanforderungen zur 


Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines Internetanschlusses, der Dritten zu-


gänglich ist, sollten sich von selbst verstehen. 


1.1.1. Pflicht zur Abhilfe 


70 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 nachzu-


gehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz aber auch 


so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die Mög-


lichkeit, 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. 


71 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 
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Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren An-


schluss für eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutz-


rechte über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hin-


weis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 [Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend ma-


chen, für über seinen Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verant-


wortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche 


Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten auf-


klärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 


aufklärenden Hinweises eine dritte weitere Mitteilung 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 


bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teil-


nehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 


62a). 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]; 


b. eine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]. 


 


1.1.2. Kosten 


72 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-


zulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung 


vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die 


Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise be-


vorschusst.  


73 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldediens-


tanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Ge-


schäfts.8 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) 


FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fernmel-


deverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 


Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des Ge-


schäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine an-


gemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vorge-


schlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre ei-


gene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ ver-


markten könnten.  


                                                


8 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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74 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Er-


satz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer 


Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein Ge-


schädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer belie-


bigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kos-


tenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge ei-


nes behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, 


massenhafter Rechtsverletzung und –gefährdung.  


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Ab-


geltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die 


Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen an-


gemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt wer-


den können.  


75 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 ma-


chen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-


den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


E. Provider-Privileg – Art. 66k 


1.1. Zweck und Ziele 


76 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten 


nachkommen, im übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheber-


rechtsverletzungen freistellt („sicherer Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ nach dem 


Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so setzt das voraus, dass 


diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsächlichen Ver-


antwortung der Provider gerecht werden.  


77 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 


62a Abs. 2, 66d und 66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; 


namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, zugängliche Kontakte für Anzeigen 
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der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten vertraglichen Regelun-


gen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate technischen 


Mittel. Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


78 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur 


die tatsächliche Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung be-


wirkt. 


79 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts9 stellen zudem klar, dass 


Access-Provider nur privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Datenver-


kehr Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, wenn die Verletzung nicht aus 


ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten 


nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie 


nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die 


sich ihres Dienstes bedienen; […] 


2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder 


veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflich-


ten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, 


können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 


 


F. Leistungsklagen 


1.1. Zweck und Ziele 


80 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen 


Hosting Provider, der seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-


Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 68) soll es dabei um die 


Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-Down, Notice, 


Offenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach 


Art. 66k Abs. 1 (im übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverletzungen sei-


ner Nutzer freigestellt.  


                                                


9 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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81 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k 


Abs. 1 privilegiert sein können, auch nicht nur die darin genannten neuen 


Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c Abs. 2 und 3, 66g) durchsetzbar sind, 


sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unterlassungs- und Beseiti-


gungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles aus 


Art. 62 ergeben; und dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten blei-


ben (Art. 62 Abs. 2). Art. 66k soll Rechtssicherheit und einen „sicheren Hafen“ 


für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber auch fehlbare Provider privilegie-


ren. 


82 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. 


Auch wenn mit der Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht 


werden kann), dass Abhilfe gegen Urheberrechtsverletzungen in erster Linie in 


den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, über zivilprozessuale 


Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich 


begangener Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem 


schwerer Täter gewährleistet bleiben. Wünschenswert beim strafrechtlichen 


Schutz wäre, dass Anbieter von dezentral organisierten Internetdienstleistun-


gen, insbesondere Sharehoster, Linkressourcen etc., als Täter strafbar sind, 


wenn ihr Dienst Urheberrechtsverletzungen Dritter fördert, etwa durch finanzi-


elle Anreize, oder ihr Dienst für eine Vielzahl von Urheberrechtsverletzungen 


missbraucht wird, ohne dass der Anbieter wirksame Gegenmassnahmen im-


plementiert. 


83 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider 


(Fernmeldedienstanbieter) fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte e contrario 


zu schliessen sein, dass der Gesetzgeber hier kein zivilrechtliches Vorgehen 


vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k Abs. 2 behält gerade vor, 


dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Urheberrechtsverletzun-


gen durch ihre Teilnehmer verantwortlich gemacht werden können; und auch 


der Bericht hält fest, die Eröffnung eines Sperr-Verwaltungsverfahrens bedeute 


nicht, „dass e contrario eine entsprechende gerichtliche Anordnung als Folge 


zivilrechtlicher Beseitigungs- und Unterlassungsklagen unzulässig wäre“. Hier 


scheint eine Klarstellung geboten (komplementär zu Art. 66k Abs. 2). 


„…und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 


66d Absatz 2, 66e und 66g.“ 
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G. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – 


Art. 66j 


1.1. Zweck und Ziele 


84 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bun-


desgerichts BGE 136 II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen Handlungs-


bedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz erforderliche Daten-


erhebung 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 Lebensbe-


reichen selbstverständlich berechtigt sind, die Informationen zu erheben und 


Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung der Täter 


und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. V. 


m. 6 Abs. 2 DSG10). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das in der 


Regel (aber nicht zwingend) die IP-Adresse des benutzten Anschlusses und 


(v.a. bei dynamischen, also laufend neu zugewiesenen IP-Adressen) die Zeit, 


zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evidenz für die Verletzun-


gen. Ziel muss also eine einfache und umfassende Rechtfertigung solcher Da-


tenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer auch beanspruchen könnten.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


85 Statt dessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


1.2.1. Voraussetzungen 


86 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle an-


deren, vielfältigen Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschä-


digten e contrario dann endgültig verboten, zu ihrem Schutz die nötigen Infor-


mationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss technologieneutral for-


muliert werden. 


87 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um 


eine schwerwiegende Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenle-


gungsverfahrens handelt. Damit würde das Gesetz die strengen Anforderun-


gen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche Teilnehmeridentifikation“ 


                                                


10 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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bei Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch schon 


auf die blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) 


jedermann im Internet frei zugänglich sind und (b) den Geschädigten ohne das 


nachfolgende, aufwendige, gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungsverfahren die 


Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. Das ist offensichtlich der fal-


sche Massstab. 


88 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Of-


fenlegung der Identität überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwer-


wiegende Verletzung handelt – d.h., der Verletzte wird nicht einmal feststellen 


können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das Recht bereits ge-


brochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass beson-


ders schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die 


Strafverfolgungsbehörden ermittelt werden, was bei einem entsprechenden 


Tatverdacht selbstverständlich ebenfalls möglich bleiben muss.) 


1.2.2. Abschliessende Aufzählung 


89 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time 


Codes, Werkdaten-Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des Ur-


heberrechts; die Erhebung anderer benötigter Daten wäre e contrario nicht er-


laubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen Wandel bald überholt.  


1.2.3. Bekanntgabepflicht 


90 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Um-


fang der Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner 


Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche Massstab angelegt, nämlich 


der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne gesetzliche 


Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja ge-


schaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber gerade 


keine Informationspflicht11; das Gesetz kann und sollte auch ohne explizite „Be-


kanntgabe“ eine Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) bieten – 


wie es ja auch in anderen Fällen möglich ist, aufgrund einer Interessenabwä-


gung Informationen über Rechtsverletzer und –verletzung zu bearbeiten, um 


diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz abgesehen 


                                                


11 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 
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davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinproduzent über aus-


reichend prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine (sinnvolle) „Be-


kanntgabe“ zu publizieren. Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen. Die allgemei-


nen Grundsätze des DSG sind anwendbar und genügen.  


91 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbei-


tungsgrundsätze wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-


recht verletzte Person 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 


schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung 


die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern; bei 


Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für 


die Verletzung verwendet wurde; 


das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzob-


jekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 


mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unab-


dingbar ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung 


bekannt zu geben. 


4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- 


men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


92 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der 


Hinweis auf die Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein 


Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwer-


wiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j rechtmäs-


sig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmelde-


diensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An-


schlüsse für die Verletzung verwendet wurden 


* * * * * * * 
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III. Weitere Regelungen des Vorentwurfs 


A. “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective Li-


censing”, ECL, Art. 43a): Streichen 


1. Unnötige und schädliche Regelung 


93 Das “Extended Collective Licensing” (ECL) soll den Verwertungsgesellschaften 


die Möglichkeit einräumen, die Verwertung auch fremder Rechte eigenmächtig 


an sich zu ziehen. Richtigerweise wäre von „Eigenmächtiger Kollektivlizenz“ zu 


sprechen. Von Freiwilligkeit ist keine Rede. Eine freiwillige Kollektivverwertung 


können die Rechteinhaber bereits heute aufgrund der bestehenden Gesetze 


vornehmen und freiwillig den Verwertungsgesellschaften im Auftragsverhältnis 


Rechte zur Verwertung übergeben. Das reicht vollständig aus. Für die vorge-


schlagene Expropriation besteht weder ein Bedarf noch ein öffentliches Inte-


resse.  


94 Vielmehr wird durch den vorgeschlagenen Art. 43a) ein riesiger bürokratischer 


Unsinn produziert, indem die Rechteinhaber hinsichtlich des grössten Teils der 


kommerziell interessanten Rechte das Opting-out erklären müssen, was ent-


sprechend erfasst und aktualisiert werden muss.  


95 Bezeichnenderweise findet diese weitreichende neue Bestimmung im Erläu-


ternden Bericht keine wirkliche Begründung. Weder den einlässlichen Ausfüh-


rungen auf S. 12-14, welche auf die angeblich bewährte Praxis in den skandi-


navischen Ländern und nicht näher bezeichnete „ausgewählte EU-Dokumente“ 


verweisen, noch den rein rechtstechnischen Erläuterungen auf S. 66 f ist zu 


entnehmen, welches rechtspolitische Problem damit gelöst werden soll, und 


warum dies eine geeignete und notwendige Lösung wäre. Im Gegenteil ist nicht 


ersichtlich, wieso der Bundesrat das Thema „ineffiziente Verwertungsgesell-


schafen“ zum Dauerbrenner macht und gleichzeitig vorschlägt, der Individual-


verwertung unterstehende Rechte zu expropriieren und der Kollektivverwer-


tung zu unterstellen.  


96 Verwiesen wird lediglich auf die Fälle, in denen eine individuelle Lizenz sich 


„aus praktischen Gründen unmöglich“ erwies – das ist aber lediglich die gän-


gige Begründung für die bereits bestehende, gesetzliche Kollektivverwertung. 


Diese konnte sich in der Schweiz auch deshalb etablieren, weil es politisch – 


durch den Gesetzgeber oder nach Art. 40 Abs. 2 URG durch den Bundesrat – 
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festzulegen ist, in welchen Fällen und in welcher Form Kollektivverwertung im 


öffentlichen Interesse geboten ist. 


97 Die umfassende, weder nach Voraussetzungen noch Umfang irgendwie auf 


bestimmte Fälle eingegrenzte Bestimmung in Art. 43a Abs. 1 würde hingegen 


schlicht bewirken, dass Verwertungsgesellschaften im eigenen Ermessen über 


fremde Verwertungsrechte frei verfügen könnten, welche ihnen die betroffenen 


Rechtsinhaber nicht eingeräumt haben und auch nicht einräumen wollten; und 


für welche auch keine politische Instanz ein Bedürfnis an kollektiver Wahrneh-


mung geprüft und festgestellt hat (in den Worten des Berichts: „flexibel ohne 


Beteiligung des Gesetzgebers“, S. 13). Mit anderen Worten, die Verwertungs-


gesellschaften erhielten die Blanko-Kompetenz, jederzeit die Hoheit über die 


Werkverwertung an sich zu ziehen. (Der Erläuternde Bericht, S. 13, stellt sogar 


ein ECL ohne Opt-out zur Diskussion!). 


98 Dies wäre in mehrfacher Hinsicht ein eigentlicher Paradigmenwechsel: Das Pri-


mat der Individual- über die Kollektivverwertung, welches dem geltenden Ur-


heberrecht zugrunde liegt (Erläuternder Bericht, S. 8), auch vom AGUR12-


Bericht hochgehalten wurde und im übrigen konventionsrechtlich fest verankert 


ist (Drei-Stufen-Test, bereits seit der Berner Übereinkunft) soll hier erklärter-


massen12 über Bord geworfen werden.  


99 Das wäre gerade für die Entfaltung neuer Geschäftsmodelle nicht nur nicht 


nützlich, sondern ausgesprochen schädlich. Es ist bekannt, dass so, wie die 


Herstellung, auch die Vermarktung und Pflege von Werken Aufbauarbeit, un-


ternehmerisches Engagement, Investitionen und Risikobereitschaft erfordert. 


Der ständige Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist im digitalen Zeitalter keines-


wegs obsolet. Im Gegenteil, kann die Publizität gerade mutiger, künstlerisch 


anspruchsvoller Werke nicht sich selbst überlassen werden; das würde die an-


gestrebte (und in der Schweiz mit grossem Aufwand geförderte13) Angebots-


vielfalt und Eigenständigkeit sowie die kulturelle Kohärenz der Sprachregionen 


untergraben.  


100 Organisationen der Kollektivverwertung können keine Risiken eingehen, nicht 


investieren, nicht aktiv publizieren und vermarkten, nicht in PR, Digitalisierung 


                                                


12  Willi Egloff, Urheberrechtstagung 24. Februar 2016, Thesenpapier 


13  Vgl. nur Art. 4, 17 ff. FiG 
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und Restauration investieren, können also das unternehmerische Engagement 


nicht ersetzen. Dies kann nur von Produzenten, Verleihern, Labels, Verlagen 


u.a. Verwertungsunternehmen geleistet werden. Das wiederum ist ohne die in-


dividuelle Verfügung über die Verwertung nicht denkbar.  


101 Vielmehr kassieren Verwertungsgesellschaft nur bei Verwertungshandlungen, 


welche auf Initiative Dritter entstehen, mit. Die Vergangenheit bietet dafür lau-


fend neue Fälle:  


 Entgegen den klaren Absichten des Gesetzgebers14, konnten sich 


Public-Viewing-Grossveranstalter für ihr Geschäft eine Tarifgrund-


lage nach Art. 22 Abs. 2 sichern (GT 3c).  


 Betreiber von Online-„Catch-Up“-Plattformen, die ganz offensicht-


lich Werke auf Abruf zugänglich machen (man braucht nur mit den 


eigenen „Mediatheken“ der TV-Sender zu vergleichen), können ihr 


Geschäft mit dem Plazet der ESchK unter dem Titel „Privatkopie“ 


betreiben (GT 12).  


 Der privatwirtschaftliche Anbieter von „nanoo.tv“ betreibt unter Kol-


lektivlizenz (GT 7 bzw. 9/III), in Überschreitung der Unterrichts-


Schranke (Art. 19 Abs. 1 Bst. b) und Übergriff in individuelle 


Rechte, schweizweit und für eine kaum eingegrenzte „Bildungs“-


Öffentlichkeit eine Abruf-Plattform für aufgezeichnete audiovisuelle 


Inhalte aller Art.  


102 Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung, Art. 43a werde seinen haupt-


sächlichen Anwendungsbereich bei Nutzungen wie der Digitalisierung von Bib-


liotheksbeständen finden, als naiv. Mit Art. 43a würde vielmehr der schleichen-


den, von Fall zu Fall mit heute geltendem Recht kaum vereinbaren Kollektivie-


rung der Werkverwertung für die Zukunft freie Bahn gewährt.  


103 Zugleich damit würden sich die Verwertungsgesellschaften vom Fundament ih-


rer Daseinsberechtigung, der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Rechte 


ihrer Mitglieder, lösen. Sie würden mutieren zu Verwertungsorganisationen, 


welche autonom, im Eigeninteresse und im Handel mit Nutzergruppen, die Art 


                                                
14  Botschaft 1989, S. 543 f.: „Eine Vorführung ist dann gegeben, wenn sich die Zuschauer 


vor allem zum Zwecke des Werkgenusses versammeln, blosses Wahrnehmbarmachen dagegen, 


wenn der Werkgenuss Nebenzweck bleibt.“ 
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und Konditionen der Rechtswahrnehmung festsetzen, ohne an die Interessen 


der (nicht vertretenen) fremden Rechtsinhaber gebunden zu sein. Staatliche 


Aufsicht kann diese Interessenbindung nicht ersetzen.  


104 Bereits heute zeigt sich (etwa in den genannten Fällen), dass in der Kollektiv-


verwertung gerade jene Parteien, die daran Interesse haben – Verwertungsge-


sellschaften und Nutzergruppen – unter sich und unter Ausschluss der betroffe-


nen Rechtsinhaber über die Lizenzierung befinden und diese im Bedarfsfall von 


der ESchK absegnen lassen können. 


105 Die Schweiz würde sich damit in Widerspruch zu ihren konventionsrechtlichen 


Pflichten, dem Drei-Stufen-Test der RBÜ und der WIPO-Abkommen setzen, 


die einen so weitgehenden Blankoschein zur Kollektivierung nicht gestatten.  


106 Bei der grenzüberschreitenden elektronischen Verwertung würde eine solche, 


nur im Schweizer Recht geltende Freigabe mit den Schutzrechten anderer Län-


der (Schutzlandprinzip) kollidieren. 


107 Es trifft nicht zu, dass die Opt-out-Möglichkeit den Rechteinhabern die Ent-


scheidungsfreiheit über ihre Rechte wahrt (Bericht, S. 14): Gemäss S. 66 des 


Berichts soll nämlich die einmal unter ECL (selbst in Unkenntnis des Rechtsin-


habers) erteilte Lizenz auch für die Zukunft Bestand haben. Das greift schwer-


wiegend in dessen Verfügungsmacht ein: Es verhindert seine eigene Verwer-


tungsabsichten; es kann ihn der Haftung aus bestehenden Verträgen ausset-


zen, und vieles mehr. 


108 Für diesen tiefgreifenden Paradigmenwechsel besteht kein Konsens. Er wurde 


bisher noch nicht einmal ernsthaft diskutiert. Daran besteht auch kein Bedarf: 


In der Schweiz ist die „Extended Collective License“ eine Nicht-Lösung für ein 


Nicht-Problem. Wenn und soweit in bestimmten Fällen tatsächlich ein öffentli-


ches Bedürfnis an kollektiver Verwertung zutage treten würde, bietet das gel-


tende Recht mit Art. 40 Abs. 2 bereits ein geeignetes, notabene politisches, 


Instrument.  


109 Art. 43a ist daher ersatzlos zu streichen. 


Art. 43a 


1 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 
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Rechtsinhaber und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft an-


geschlossen sind. 


2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell-


schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltend-


machung 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. 


2. Eventualiter: Rechtsstaatlich gesichertes Opting-out 


110 Rein vorsorglich für den Fall, dass der Bundesrat entgegen diesen Einwände 


an der Änderung festhalten will, wäre durch strenge Anforderungen ein Min-


destmass an Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen:  


111 Eine solche eigenmächtige Lizenzierung durch Verwertungsgesellschaften 


kann nicht statthaft sein, bevor nicht allen – namentlich auch ausländischen – 


Rechtsinhabern die Möglichkeit gegeben worden ist, von geplanten Verwertun-


gen konkret und umfassend Kenntnis zu nehmen, sowie genügend Zeit, die 


Situation zu prüfen und ihren Opt-out von solchen Verwertungen zu erklären.  


112 Erforderlich wäre demnach eine gesetzliche Pflicht (orientiert am üblichen Vor-


gehen bei Eingriffen in Rechte unbekannter Dritter15), Verwertungsabsichten 


anzukündigen; und zwar gegenüber bekannten Rechtsinhabern direkt (allen-


falls über etablierte Branchenorganisationen); im übrigen über geeignete öf-


fentliche Kanäle (in der Schweiz z. B. SHAB, vgl. OR 984); für das Ausland 


z. B. über die Partner-Organisationen der Verwertungsgesellschaften, die 


WIPO und/oder andere Kanäle); dies mehrfach (vgl. OR 984: dreimalig); sowie 


mit einer Mindest-Auskündigungsfrist, die ausreichend Reaktionszeit belässt 


(vgl. OR 983: 6 Monate).  


113 Selbstverständlich muss es einem Rechtsinhaber, der nicht Mitglied der Ver-


wertungsgesellschaft ist und mit dieser auch keine Geschäftsbeziehung unter-


halten möchte, möglich sein, sein Opt-out ein für alle Mal und (vorbehältlich 


des Wieder-Opt-In im Einzelfall) mit Wirkung für alle zukünftigen ECL-


Absichten zu erklären. 


114 Richtigzustellen wäre, dass eine eigenmächtige Kollektivlizenzierung nicht der 


Beschränkung des heutigen Art. 60 Abs. 2 unterstünde (dazu Abschnitt IV.A). 


                                                


15  Beispiel: Kraftloserklärung von Wertpapieren, ZGB 865, OR 971, 983 f. 
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Die Lizenzen wären vielmehr zu Marktbedingungen zu erteilen, wofür nicht auf 


die Wertschöpfung oder den Aufwand des fremden Nutzers, sondern allein auf 


den Marktwert des beanspruchten Rechts abzustellen ist. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter: 


Art. 43a Abs. 3:  Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der aus-


schliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) 


Anwendung, ausgenommen Art. 60 Abs. 2. 


B. Verleihrecht (Art. 13 Abs. 2):  Keine Einschränkung des Ver-


mietrechts 


115 Nicht hinnehmbar ist, dass die Formulierung zur Einführung des Verleihrechts 


zugleich auch das geltende Vermietrecht auf „Haupt- oder Nebentätigkeit“ ein-


schränkt. Dies mag ein Kriterium sein, private Ausleihe vom Vergütungsan-


spruch auszunehmen. Vermieten hingegen ist per se entgeltlich, nicht privat, 


und daher uneingeschränkt vergütungspflichtig. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit ver-


mietet, diese als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonstwie entgeltlich oder als 


Haupt- oder Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urhebe-


rin eine Vergütung. 


 


C. Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis): Keine Einschränkung 


116 Die vorgeschlagene Neuregelung von Art. 19 Abs. 3bis wird abgelehnt. Sie be-


ruht auf falschen Überlegungen und hätte eine einseitige Bevorteilung der Im-


porteure und Hersteller von Leerträgern auf Kosten der Konsumenten, Urheber 


und sonstigen Rechtsinhaber zur Folge. 


117 Das gemutmasste Problem der „Doppelvergütung“ für erlaubte Vervielfältigun-


gen bei online zugänglich gemachten Werken stellt sich nicht. Vervielfältigun-


gen zum privaten Eigengebrauch werden nicht „vertraglich erlaubt“ und können 


es nach geltendem Recht nicht. Sie sind gesetzlich erlaubt, und hierfür durch 


die Leerträgerabgabe abzugelten.  


118 Die Plattformen machen die Werke zugänglich, wobei sie das Ausschliesslich-


keitsrecht zum Zugänglichmachen (und nur dieses, nebst den Kopien auf dem 


eigenen Server) ausüben, wofür sie von den Rechtsinhabern lizenziert sind. 
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Sie können hingegen Nutzern ihrer Dienste keine Vervielfältigungen „vertrag-


lich erlauben“ (d.h., lizenzieren), und erwerben gar keine Vervielfältigungs-


rechte für diese Zwecke von den Rechtsinhabern; dies, weil eine solche Lizenz 


für Privatkopien ins Leere gehen würde.  


119 Demgemäss ist auch weder im Lizenzgeschäft zwischen Rechtsinhabern und 


Plattformbetreibern, noch in deren Angebot an Nutzer die „Erlaubnis“ solcher 


Kopien oder deren Anzahl ein Vergütungsfaktor. Das versteht sich von selbst, 


weil diese Kopien wie auch ihre Abgeltung gesetzlich geregelt sind; es lässt 


sich aber auch in der Realität nachvollziehen, etwa mit Blick darauf, dass die 


Umstellung verschiedener Anbieter von DRM-kontrollierten zu kopierfähigen 


Angeboten nicht zu Aufschlägen auf die Preise geführt hat, also nicht mit einer 


zusätzlichen Vergütung für die Kopiermöglichkeit einherging. Die Rechtsinha-


ber verhalten sich damit gesetzeskonform, indem sie berücksichtigen, dass 


Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien nur von den zugelassenen 


Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 20 Abs. 4 


URG).  


120 Heute wenden viele Download-Dienste keine DRM an, die das Kopieren her-


untergeladener Werke einschränken (obwohl sie es könnten), und auch deren 


Nutzungsbedingungen sehen keine Beschränkung vor. Die Logik des Entwurfs 


hätte zur absurden Konsequenz, dass bei diesen Diensten (überhaupt bei be-


liebigen online zugänglichen Werken) alle möglichen, unbeschränkt vielen Pri-


vatkopien „vertraglich erlaubt“, und von der Vergütung auszunehmen wären. 


Der im Tarifverfahren fällige Beweis, dass und in welchen Fällen tatsächlich ein 


Teil vom Preis des Dienstes auf Kopien entfalle, kann gar nicht erbracht wer-


den. Das Gesetz müsste letztlich für alle DRM-freien Dienste unterstellen, die 


Kopien seien im Preis inbegriffen und die Leerträgerabgabe daher eine Dop-


pelvergütung! Dies stellt nicht nur die Realität des Internet, sondern das ge-


setzliche Konzept der Leerträgerabgabe selber auf den Kopf.  


121 Tatsächlich wenden einzelne Anbieter DRM an, nicht um eine bestimmte An-


zahl Kopien zu erlauben, sondern um vor dem Hintergrund der erlaubten Pri-


vatkopie das unbeschränkte (aus ihrer Sicht missbräuchliche) Weiterkopieren 


zu verhindern (z. B., dass sich eine grössere Anzahl von Personen ein Account 


mit sämtlichen Inhalten teilt). In der Schweiz verfolgt etwa im Musikbereich, 


soweit ersichtlich, nur das Unternehmen Apple mit dem Dienst iTunes diese 


Praxis. Gerade dieses Unternehmen verknüpft seit jeher das Inhalte-Angebot 
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mit dem Hardware-Geschäft – gerade er würde also von der Entlastung bei der 


Leerträgerabgabe profitieren. Ihm, nicht den Konsumenten und schon gar nicht 


den Urhebern und Rechtsinhabern, würde diese Neuregelung gezielt nützen. 


Das ist stossend.  


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Wer-


ken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von 


den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungs-


anspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


D. Verwaiste Werke (Art. 22b): Klare Anforderungen; keine ECL 


122 Die geplante Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke für soge-


nannt „verwaiste Werke“ ist sorgfältig und restriktiv zu formulieren. Es ist daran 


zu denken, dass nicht nur (oder nicht einmal in erster Linie) Institutionen der 


Pflege kulturellen Erbes sich einer solchen Schranke bedienen werden, son-


dern kommerzielle Grossunternehmen, deren Geschäftskonzept auf Masse, 


auf „Content als Commodity“ beruht (das könnten Unternehmen wie Netflix o-


der Amazon sein). Daher ist damit zu rechnen, dass erhebliche kommerzielle 


Interessen an der Schrankennutzung bestehen könnten. 


1. Rechercheobliegenheit im Gesetz regeln 


123 Die Anforderungen an die Voraussetzungen, ein Werk als (ganz oder teilweise) 


„verwaist“ zu reklamieren, sind auf hohem Niveau und – angesichts der Ein-


griffe in private Rechte, die der Eigentumsgarantie der Bundesverfassung un-


terstehen – im wesentlichen im Gesetz zu regeln und nicht der Praxis der Ver-


wertungsgesellschaften zu überlassen. 


124 Es genügt nicht, für die Rechercheobliegenheit auf die Beweislastverteilung 


nach Art. 8 ZGB abzustellen (so der Erläuternde Bericht, S. 59); um so mehr, 


wenn der Nutzer der Verwertungsgesellschaft die Voraussetzungen lediglich 


glaubhaft machen müsste (so S. 60). Es gilt nicht allein zu beweisen, dass ein 


Rechtsinhaber „unbekannt oder unauffindbar ist“ – was in dieser Form kaum 


zu beweisen wäre -, sondern dass er trotz geeigneter, erforderlicher und ange-


messener Recherchen unauffindbar ist. Das setzt einen gesetzlichen Massstab 


für solche Recherchen voraus.  


125 Ein prinzipiell auffindbarer Rechtsinhaber muss die Wahrnehmung seiner 


Rechte (sei es in Geschäftsführung ohne Auftrag oder anderweitig) nicht dul-


den. Ein Rechtsinhaber, der zu Unrecht als „unauffindbar“ behandelt würde, 
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könnte daraus einen schweren wirtschaftlichen Nachteil erleiden: Eine einmal 


erteilte (Dauer-) Lizenz soll auch im Fall seiner Aufdeckung noch lange fortdau-


ern können (Bericht, S. 59). Bei Geltung der Vergütungsobergrenze nach 


Art. 60 Abs. 216, kämen finanzielle Einbussen hinzu. 


126 Daher darf die Verwertungsgesellschaft ihrerseits nur lizenzieren, wenn die Vo-


raussetzungen erfüllt sind. Auch die Begrenzung ihrer Haftung nach Abs. 3 


setzt voraus, dass die Lizenzierung Abs. 1 überhaupt zulässig war; d. h., dass 


der Rechtsinhaber im Zeitpunkt der Lizenz unbekannt oder unauffindbar war. 


Waren diese Voraussetzungen tatsächlich nicht erfüllt, setzen sich beide – Nut-


zer und Verwertungsgesellschaft – Haftungsansprüchen betroffener Rechtsin-


haber aus. Das erfordert, dass diese Voraussetzungen, einschliesslich der Ab-


klärungsobliegenheiten, verlässlich geregelt sind; selbstverständlich nicht auf 


Kosten der möglicherweise betroffenen Rechtsinhaber. 


Art. 22b Abs. 1: … trotz geeigneter, erforderlicher und angemessener Recherchen unbe-


kannt oder unauffindbar … 


2. Voraussetzungen nach Bst. a-c: Eingrenzen 


127 Mit der Ausdehnung der betroffenen Werke und Verwendungen wird die Klar-


stellung erforderlich, dass nur Werkexemplare in Beständen von Institutionen 


in der Schweiz der Nutzung zugrunde gelegt werden können. Es muss den 


jeweiligen ausländischen Rechtsordnungen vorbehalten bleiben, wie sie die 


Rechtsverhältnisse betreffend dortige Institutionen behandeln. Es wäre un-


denkbar, dass die Rechtsordnung der Schweiz etwa das Zugänglichmachen 


von Beständen ausländischer Bibliotheken erlaubte, während das dort anders 


geregelt ist. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Wer-


kexemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, 


Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen von Ar-


chiven der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


128 Die heute unter Art. 22b Abs. 2 Bst. c geltende Frist von 10 Jahren seit der 


Herstellung des Werkexemplars ist sinnvoll. Es wäre unangemessen, Werke 


schon kurze Zeit nach der rechtmässigen Herstellung eines Exemplars als „ver-


waist“ zu behandeln. Die Frist ist beizubehalten. 


                                                


16  Dazu unten, Abschnitte III.D.4 sowie IV.A 
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129 Unverständlich ist, wieso auch ein bloss in der Schweiz zugänglich gemachtes 


Werkexemplar zur Anknüpfung dienen soll. Nach dem herrschenden Verständ-


nis des Abrufrechts (zugänglich machen, Art. 10 Abs. 2 Bst. c) würde jedes 


Werk als in der Schweiz zugänglich gemacht gelten, das, irgendwo in der Welt 


hochgeladen, in der Schweiz abrufbar wäre. Damit wäre weithin das gesamte 


Internet-Repertoire zum Orphan-Works-Gebrauch in der Schweiz tauglich, 


während es praktisch ausgeschlossen ist, in diesem Ausmass Berechtigungen 


an Werken nachzuvollziehen.  


130 Sollte das Zugänglichmachen aus der Schweiz heraus gemeint sein, so wäre 


das überflüssig, weil dies praktisch immer auch mit der Vervielfältigung in der 


Schweiz verbunden ist. Die (notabene rechtmässige) Herstellung und Verviel-


fältigung eines Werkexemplars in der Schweiz (Bst. b) sind denn auch die na-


heliegenden, geeigneten Anknüpfungspunkte für den Nachvollzug der Rechts-


inhaberschaft. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens zehn 


Jahren in der Schweiz rechtmässig hergestellt, oder vervielfältigt oder zugänglich ge-


macht. 


3. Generelles ECL für „verwaiste Werke“ (Art. 22b Abs. 4): Streichen 


131 Art. 22b Abs. 4 soll Sammlungsbestände ab gewisser Grösse per se und für 


alle Verwendungen der „erweiterten (eigenmächtigen) Kollektivlizenz“ unter-


stellen - ob verwaist oder nicht; ohne irgendwelche Abklärungen; ja, selbst 


wenn die Rechtsinhaber bestens bekannt sind.  


132 Wenn der Erläuternde Bericht, S. 60, lediglich „unbekannte“ Rechtsinhaber er-


wähnt (und Nachteile für diese ausschliesst - zu Unrecht, nur schon wegen 


Art. 60 Abs. 2), führt das in die Irre: Nur vier Zeilen zuvor hält er selber fest, es 


spiele „keine Rolle, ob innerhalb der grossen Masse von zu nutzenden Werken 


einzelne Werke verwaist sein könnten“.  


133 Eine grosse Anzahl an Werken dürfte sich in praktisch jeder in Art. 22b Abs. 1 


Bst. a erwähnten Sammlung finden (sonst wäre sie keine).  


134 Auch das Beispiel der Digitalisierung einer Plakatsammlung zeichnet ein ver-


harmlosend falsches Bild: Tatsächlich könnten Sammlungsbestände aus ge-


schützten (selbst aktuellen) Werken – Filmen, Tonträgern, Büchern, Kunstwer-


ken – ohne Einwilligung der Rechtsinhaber und zu den Konditionen des Art. 60 
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Abs. 2 per se und für sämtliche Verwendungen – Sendung, Abrufrecht, Verviel-


fältigung/Verbreitung verwendet werden – also etwa für Online-Buchhandel, 


Video-on-Demand-Plattformen, ganze Fernsehprogramme. Damit wäre Abs. 4 


geeignet, die Anforderungen an den Schrankengebrauch verwaister Werke 


nach Absatz 1-3 auszuhebeln. Das wäre schlicht eine weitgehende Enteignung 


der Rechtsinhaber.  


135 Absatz 4 ist ersatzlos zu streichen: 


4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Bestän-


den nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 


4. Keine Anwendung von Art. 60 Abs. 2 


136 Bislang unterstehen die Nutzungen unter Art. 22b der Vergütungsobergrenze 


nach Art. 60 Abs. 2. Diese kappt die Vergütung aller Rechtsinhaber zusammen 


auf 13% der mit der Auswertung erzielten Wertschöpfung. Mit der erheblichen 


Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke kann diese auch Verwer-


tungshandlungen im Kernbereich der Werkauswertung (Fernsehsendung; On-


line-Verwertung; Nachdruck und Vertrieb) betreffen.  


137 Dabei führt die Vergütungsobergrenze zu einer künstlichen Reduzierung der 


Abgeltung der Rechte und zur Verzerrung des Markts. Anstatt die beanspruch-


ten Rechte zum Marktwert abzugelten, könnte der Nutzer sein Angebot anhand 


der Kostendeckung und des Gewinns für seine blossen Vermittlungs-Leistun-


gen kalkulieren und müsste für die Rechte mit einem entsprechenden prozen-


tualen Aufschlag weit unter ihrem Marktwert – selbst wenn dabei der Werkge-


nuss im Vordergrund steht.17 


138 Das ist für potentiell zentrale Verwertungen inakzeptabel. Solche Verwertun-


gen sind - auch in Geschäftsführung ohne Auftrag für unbekannte Rechtsinha-


ber - zu Marktkonditionen zu lizenzieren. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter 


Absatz 4 neu: Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


                                                


17  Dazu Abschnitt IV.A 
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E. „Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art. 24d): Eingren-


zen 


139 Gegenstand der Schrankenbestimmung nach Art. 24d soll es gemäss Erläu-


terndem Bericht sein, die elektronische, technisch bedingte Datenverarbeitung 


zu Zwecken des „Text- und Data-Mining“ auf eine sichere Rechtsgrundlage zu 


stellen, also etwa die Recherche von Rohdaten in elektronisch zugänglichen 


Datenbeständen und Dokumenten, um deren inhaltliche Relevanz für wissen-


schaftliche Forschungsarbeit abzuklären  – nicht aber, zugleich auch deren 


selbständige Nutzung zu erlauben bzw. die Kosten für den Erwerb von Werk-


exemplaren einzusparen (S. 61). Das muss sinngemäss auch für den Zugang 


zu kostenpflichtigen Inhalten, Nutzungslizenzen für solche Nutzungen usw. gel-


ten. 


140 Über diesen Zweck geht der Artikel weit hinaus, was nicht beabsichtigten (miss-


bräuchlichen) Verwendungen unter der Schranke Tür und Tor öffnet. Er ist sei-


nem Zweck gemäss bedeutend klarer und enger einzugrenzen. Da dies nach 


der Art, den Zielen, der Finanzierung usw. des jeweiligen wissenschaftlichen 


Forschungsvorhabens nicht ohne weiteres möglich scheint, ist es um so wich-


tiger, dies auf der Seite der erlaubten Verwendungen zu tun (wie es auch der 


Bericht, S. 62, festhält). 


141 Zu Recht ist die Norm für diese Zwecke auf die technisch notwendigen Verviel-


fältigungen und Bearbeitungen (soweit es um die zur Recherche nötigen Ein-


griffe in den Datenbestand geht) beschränkt. Zudem ist sie auf die Gewinnung 


und Analyse der für solche Zwecke benötigten Rohdaten (Text, Zahlen) sowie 


auf Forschungszwecke zu beschränken. Richtiger wäre daher die Bezeichnung 


„Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Forschung“. 


142 Andere Zwecke im mehr oder weniger losen Zusammenhang mit der Wissen-


schaft sind bereits vom schulischen (Lehre) und betrieblichen Eigengebrauch 


(interne Information und Dokumentation) abgedeckt. Deren Grenzen, die ihrer-


seits auf eine gültige Interessenabwägung gestützt sind, dürfen nicht ausge-


weitet werden. 


143 Keinesfalls dürfen weitere Verwendungsarten – etwa das Vorführen der Werke 


oder deren Zugänglichmachen in Netzwerken – in den Anwendungsbereich der 


Schranke aufgenommen werden. Eine weitere Schranke, die Rechte an Ton-


trägern und audiovisuellen Werken einschränkt, ist abzulehnen. Man muss sich 
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nur Gedankenbeispiele wie die Kinovorführung von Filmen zur filmhistorischen 


Forschung oder deren Zugänglichmachen auf einer Social Media Plattform zu 


Zwecken einer soziologischen Studie über das Nutzerverhalten vor Augen füh-


ren, um die diesfalls vorgezeichneten Missbrauchsmöglichkeiten abzusehen. 


Art. 24d Verwendung von Werken Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Zwe-


cken Forschung 


1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum 


Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind zulässig dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet 


werden, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist 


und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


F. Bestandesverzeichnisse (Art. 24e Abs. 2 Bst. b Ziff. 2): Verwendun-


gen von Trailern eingrenzen 


144 Die von Unternehmen der Filmverwertung unter anderem online eingesetzten 


Trailer und ähnlichen Vorschauen für Filme, wie auch Ausschnitte aus Musik-


Videos und ähnliches, dienen der gezielten, möglichst effizienten Vermarktung 


der jeweiligen Produktionen. Diese Trailer und Clips sind selbst häufig mit gros-


sem Aufwand hergestellte, eigenständige Produktionen, und nicht blosse Aus-


schnitte des Films bzw. Videos. Sie werden zuweilen (etwa zu Zwecken des 


„Viral Marketing“) zum Download und der weiteren Verbreitung freigegeben; oft 


aber nur gezielt und kontrolliert, auf bestimmten Plattformen und Medien, per 


Stream zugänglich gemacht.  


145 In Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2 ist daher klarzustellen, dass nur zum Down-


load und weiterer Verbreitung zugänglich gemachte Ausschnitte auch ohne die 


Einwilligung ihrer Rechtsinhaber zur Wiedergabe in Bestandsverzeichnissen 


verwendet werden können. 


Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2. … ein vom Rechteinhaber … zum Download 


und weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt… 


G. Verwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (An-


hang zu Ziff. II i. V. m. Art. 9 Abs. 3 BGA)   


Eingrenzen 


146 Die in Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Archivierung (SR 152.1) – 


ausserhalb des URG – vorgesehene urheberrechtliche Schrankenbestimmung 


würde es dem Bundesarchiv erlauben, dort befindliche fremde Werke (verklau-


suliert als „Unterlagen, an denen Urheberrechte Dritter bestehen“) zu verviel-


fältigen, zu verbreiten und auf Abruf zugänglich zu machen; und zwar ohne 
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jede Einschränkung - also z. B. Druckausgaben, Tonträger, DVD herzustellen, 


sie im Buchhandel oder Online-Handel anzubieten oder auf Online-Plattformen 


zur Wiedergabe (Stream) oder zum Download zugänglich zu machen.  


147 Das reicht weit über die – denkbar knappe – Begründung im Erläuternden Be-


richt (S. 86) hinaus, wonach „der Öffentlichkeit Einsicht in das Archivgut … in 


zeitgemässer Form“ zu gewähren sei. Darüber hinaus findet diese Bestimmung 


keinerlei Erwägung. Das wirft Zweifel auf, ob die Tragweite des Eingriffs in Be-


tracht gezogen wurde. Mit blosser Einsichtnahme hat diese weitgehende Ver-


wendungsbefugnis nichts zu tun.  


148 Auch wenn das Bundesarchiv im wesentlichen Unterlagen von Parlament, Bun-


desrat und Bundesverwaltung sowie anderer staatlicher Stellen archiviert (Art. 


1 Abs. 1 BGA), ist davon auszugehen, dass seine Bestände in reichlicher Zahl 


auch Werke Dritter enthalten, die ihrerseits einer privaten, urheberrechtlich ab-


gesicherten Auswertung unterliegen könnten. Zu denken wäre etwa an Asser-


vaten und Belegexemplare aus gerichtlichen oder Verwaltungsverfahren be-


treffend solche Werke oder deren Autoren. Nicht zuletzt ist der kulturelle Wert 


von Dokumenten ein Archivierungsgrund (Art. 2 Abs. 1 BGA). Auf solche 


Werke dürfte die Bestimmung in der Praxis gerade zielen; sind doch amtliche 


Erlasse, Entscheidungen, Protokolle, Berichte von Behörden, Patentschriften 


und deren Sammlungen bereits per se nicht urheberrechtlich geschützt (Art. 5 


URG). 


149 Die Art und Weise der Verwendung solcher fremden Werke unterläge keinerlei 


Einschränkung; weder hinsichtlich legitimer Zwecke des Bundesarchivs, noch 


im Hinblick auf deren normale Verwertung und die berechtigten Interessen der 


Urheber. Einzige Voraussetzung wäre, dass ein Exemplar der betreffenden 


Werke sich im Bestand des Bundesarchivs befindet. Die Rechtsinhaber müss-


ten für diese Verwendungen weder um Erlaubnis gefragt noch abgegolten wer-


den. Damit würde im Einzelfall massiv in die Verwendungsrechte und Verwer-


tungsinteressen der Rechtsinhaber eingegriffen und der Drei-Stufen-Test ver-


letzt. 


150 Die Vorschrift ist so einzugrenzen, dass der Drei-Stufen-Test für den Einzelfall 


gewahrt bleibt. Namentlich wären bereits (durch die Rechtsinhaber) veröffent-


lichte Werke (samt Vorstufen, Entwurfsfassungen, Bearbeitungen usw.) aus-
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zunehmen: An diesen besteht ein manifestes Verwertungsinteresse; dem In-


formationsanspruch der Öffentlichkeit ist mit dem Verweis auf das veröffent-


lichte Werk Genüge getan. Auch bei unveröffentlichten Werken, die sich für 


eine selbständige Auswertung eignen (z. B. Filme, Musik und literarische 


Werke) ist es einzig Sache der Urheber (die ja bekannt sind; andernfalls gilt 


Art. 22b URG), in die Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG) und Verwertung 


(Art. 10 Abs.2 URG) einzuwilligen. Lehnen sie das ab, so ist– unter Vorbehalt 


von Art. 9 Abs. 2 – dem Anspruch der Öffentlichkeit auf Einsicht mit der her-


kömmlichen Einsichtnahme vor Ort Genüge getan. Im übrigen Schutzfrist des 


Urheberrechts zu beachten, mit der der Gesetzgeber die Interessen des Urhe-


bers und der Allgemeinheit mit der Festlegung der gegeneinander abgewogen 


hat. 


BG über die Archivierung  


Art. 9 Abs. 3 … Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber ver-


öffentlicht wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind. 


H. Marrakesch-Vertrag (Art. 24c) 


151 Die Anpassung des Art. 24c sollte möglichst genau auf den damit verfolgten 


Zweck begrenzt sein. Anders als es das Abkommen verlangt (Art. 2 Bst. a), ist 


Art. 24c nicht auf Werke in Form von Text, Notation und/oder diesbezüglichen 


Illustrationen beschränkt. Zusammen mit dem Einschluss des Abrufrechts führt 


das zu einem sehr weiten Anwendungsbereich, der keinen Raum für miss-


bräuchliche Geschäftsmodelle bieten sollte (Zugang eines nicht privilegierten 


Publikums zu Hörbüchern, Untertitelfassungen).  


152 Mit der – im Erläuternden Bericht, S. 54, unterstellten - stillschweigenden Er-


laubnis der Werkbearbeitung für die Zwecke der Schranke muss in gleichem 


Mass die Beachtung des Urheberpersönlichkeitsrechts einhergehen. So dürfte 


es nicht statthaft sein, eigenmächtig Untertitel- oder Audiodeskriptionsfassun-


gen von Filmwerken herzustellen, wenn bereits vom Urheber autorisierte Fas-


sungen bestehen.  


153 Für die Wahrung dieser Anliegen dürften Klarstellungen in der Botschaft zum 


Bundesbeschluss zweckdienlich sein. 
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I. Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu Ziff. II 


i. V. m. Art. 83 Bst. w BGG) 


154 Die Effizienz des Rechtswegs darf die Rechtsweggarantie (Art. 29 ff. BV) nicht 


beeinträchtigen. Bereits heute zeigt sich, dass die zwischen Nutzern und Ver-


wertungsgesellschaften verhandelten und dann als Einigungstarif genehmigten 


Tarife immer öfter in Bereiche ausgreifen, in denen sie in Konflikt mit individu-


ellen Ausschliesslichkeitsrechten geraten bzw. dies umstritten ist.18 Entschie-


den wird darüber in Verfahren, an denen betroffene Individualrechtsinhaber 


nicht beteiligt sind. Von Ausnahmen abgesehen, gesteht das Bundesgericht 


ihnen dabei keine Parteistellung zu.19  


155 Tatsächlich werden Rechtsinhaber kaum je vor oder während laufenden Tarif-


verhandlungen oder dem Tarifgenehmigungsverfahren darauf hingewiesen, 


dass der zukünftige Tarif möglicherweise auf ihre Rechte übergreift. Es bleibt 


daher schon dem Zufall überlassen, ob sie ihre – nur ausnahmsweise gewährte 


– Chance auf Eingreifen in das Verfahren überhaupt wahrnehmen können. Das 


wiederum hat die Gerichte nicht davon abgehalten, Rechtsinhabern, die nicht 


schon im Tarifgenehmigungsverfahren interveniert hatten, die Beschwerdebe-


fugnis abzusprechen.20  


156 Im Ergebnis führt dies zu Tarifentscheiden, an denen die betroffenen Individu-


alrechtsinhaber nicht beteiligt sind; in denen vielmehr über ihre Köpfe hinweg 


über ihre Rechte verhandelt und verfügt wird.  


157 Die Verkürzung des Rechtswegs auf nur eine Rechtsmittelinstanz wird dieses 


Problem für Rechtsinhaber verschärfen, denn sie beschneidet ihre Chance, 


sich im Rechtsmittelverfahren doch Gehör zu verschaffen. So konnten die Be-


schwerdeführer gegen den GT2b sich erst vor Bundesgericht (BGE 135 II 172) 


Verfahrenszugang erstreiten. Mit dem BVGer als einziger Beschwerdeinstanz 


wäre ihre – zu Unrecht erfolgte - Abweisung unkorrigiert geblieben.  


158 Diese Verkürzung des Rechtswegs wäre rechtsstaatlich nur vertretbar, wenn 


zugleich der Rechtsweg für Rechtsinhaber, die sich von einem genehmigten 


                                                
18  So etwa GT 3c, vgl. BGE 135 II 172; GT12, vgl. ESchK v. 30.11./17.12.2012, E. II.2.1 ff. 


19  BGE 135 II 172 


20  BVGer., B-2385/2013 v. 27.6.2014, E. 2.1.5 
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Tarif in ihren Rechten betroffen sehen, gestärkt wird. Zwar steht ihnen der Zi-


vilrechtsweg gegen Nutzer offen, die gestützt auf einen übergreifenden Tarif in 


ihre Rechte eingreifen. Dieser Rechtsweg muss auch gewahrt bleiben. Es ist 


aber unbefriedigend, wenn ein gesetzliches Verfahren zu Tarifen führt, wo 


schon absehbar ist, dass diese zivilrechtlich angreifbar sein werden. Daher 


wird die Abgrenzung zum individuellen Ausschliesslichkeitsrecht schon in gel-


tender Praxis vorfrageweise im Tarifverfahren geprüft. Diese Prüfung genügt 


aber rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht, wenn die betroffene Partei nicht ge-


hört wird. Zugleich setzt die Angreifbarkeit eines solchen Tarifs die Nutzer ei-


nem untragbaren Prozessrisiko aus. 


159 Noch verschärft würde das Problem unter der Geltung einer „erweiterten“ (bzw. 


eigenmächtigen) Kollektivlizenzierung nach Art. 43a. Anwendbar wären auch 


darauf die Verfahrensbestimmungen der Art. 55-60; der Übergriff in individuelle 


Rechte wäre aber von vornherein gegeben. Erfolgt eine solche Lizenzierung 


unter Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen des ECL, bedürfen be-


troffene Rechtinhaber eines Rechtsmittels direkt gegen diese Lizenzierung.  


160 Sofern ihnen nicht die eigene Parteistellung im Tarifgenehmigungsverfahren 


vor der ESchK im Regelfall eingeräumt würde, wäre der Rechtsweg am ehes-


ten mit einer gesetzlich begründeten, zivilrechtlichen Klagebefugnis direkt ge-


gen die den Tarif verhandelnde und wahrnehmende Verwertungsgesellschaft, 


auf Eingrenzung der Wahrnehmung, gewährleistet. 


* * * * * * * 
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IV. Im Vorentwurf nicht berücksichtige Anliegen 


A. Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art. 60 Abs. 2): Streichen  


161 Der Kollektivverwertung werden immer weitere Bereiche der Werkverwertung 


unterstellt: Neuer, immer weiter in die Werkauswertung eingreifende Schran-


ken werden in das Gesetz aufgenommen (während umgekehrt eine Überprü-


fung von Sinn und Zweck bestehender Schranken unter den Bedingungen di-


gitaler Werkverwertung praktisch nicht stattfindet) – so auch wieder mit dem 


vorliegenden Entwurf, der dies mit Extended Collective Licensing gleich noch 


ins Ermessen der Verwertungsgesellschaften selber stellen will. Schleichend 


werden bestehende Schrankenbestimmungen so uminterpretiert und ausge-


dehnt, dass neue kommerzielle Geschäftsmodelle – „Public Viewing“ auf 


Grossleinwand; OTT-„Catch-Up TV“-Dienste; Online-Filmplattformen wie na-


noo.tv – an den Rechtsinhabern vorbei entwickelt und betrieben werden kön-


nen.  


162 Neben der Ausschaltung der Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber 


selber bewirkt dies nicht zuletzt eine wirtschaftliche Umverteilung von den 


Rechtsinhabern zu den Nutzern: Bis heute untersteht die gesetzliche kollektive 


Wahrnehmung der Vergütungsobergrenzen des Art. 60 Abs. 2 URG. Diese Be-


stimmung, die ursprünglich Rand- und unkontrollierbaren Massennutzungen 


galt, verzerrt somit heute in immer weiteren Verwertungsbereichen die wirt-


schaftlichen Verhältnisse: Sie kappt den Anteil der Wertschöpfung eines Ge-


schäftsmodells, der den Inhabern der Urheber- und Leistungsschutzrechte an 


betroffenen Werken zukommt, von Gesetzes wegen auf max. 13%, und reser-


viert die verbleibenden 87% dem Vermittler - dies selbst dann, wenn aus der 


Sicht des zahlenden Publikums (bzw. der Werbewirtschaft usw.) der Werkge-


nuss im Vordergrund steht und die Infrastruktur- und Vermittlungsleistung des 


Betreibers nur eine untergeordnete, dienende Rolle spielt – das heisst, wo die 


Abgeltung zu Marktverhältnissen in ganz anderem, teils geradezu umgekehr-


ten Verhältnis stehen würde. Es liegt auf der Hand, dass diese Marktverzerrung 


sowohl im Interesse der Betreiber solcher Geschäfte, als auch von deren Nut-


zern liegt, können doch die einen den Werkgenuss unter Wert anbieten, die 


anderen ihn so beziehen.  


163 Während in der kommerziellen, individualwirtschaftlichen Auswertung der An-


bieter zunächst die Rechtsinhaber nach Angebot und Nachfrage für die Rechte 
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vergüten muss, die eigenen Kosten und Gewinnmarge aufschlagen wird, und 


bestrebt sein muss, sein Angebot zum vollen Gegenwert zu vermarkten, kann 


er sich unter kollektiver Verwertung auf die gewinnstrebige Kalkulation der ei-


genen Leistung beschränken und muss nur einen geringen prozentualen Anteil 


– eben zu max. 13% des Kundenpreises – für die pauschale Abgeltung der 


Urheber- und Leistungsschutzrechte aufschlagen.  


164 Beispiele: Bietet ein kommerzieller VoD-Plattformbetreiber einen Film für übli-


che CHF 6.- an und erwirtschaftet davon 25% Provision, müsste er unter Kol-


lektivlizenzierung dafür nur CHF 1.72 verlangen – in beiden Fällen verblieben 


ihm CHF 1.50; den Rechtsinhabern hingegen im ersten Fall CHF 4.50, im letz-


teren CHF 0.22. Will ein Nutzer einen Film auf YouTube stellen, wird er damit 


erstens ggf. keine Einnahmen erzielen, zweitens praktisch keinen Aufwand ha-


ben – also auch praktisch keine Vergütung für die Rechte schulden. 


165 Eine solche de facto preisregulierende Klausel im Urheberrecht benachteiligt 


nicht nur die Urheber – sie ist wirtschaftlich falsch, im Urheberrecht system-


fremd und ordnungspolitisch fehl am Platz. Wenn schon grosse Bereiche der 


Rechtswahrnehmung der Kollektivverwertung unterstellt sind, so muss es we-


nigstens möglich sein, dafür angemessene – das heisst, am Markt, an Angebot 


und Nachfrage der Werke orientierte – Vergütungen zu erzielen. Art. 60 Abs. 2 


ist in sich widersprüchlich, weil die Vorgabe, dass die berechtigten bei einer 


wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten, mit der Ober-


grenze nicht vereinbar ist.  


1 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 festzulegen, dass die berechtigten bei einer wirtschaft-


lichen Verwaltung ein angemessenes, soweit möglich den Marktverhältnissen ent-


sprechendes Entgelt erhalten.  


B. Nationale Erschöpfung (Art. 13) 


166 Gemäss BGE 124 III 321 gilt im Urheberrecht der Schweiz das Prinzip der in-


ternationalen (weltweiten) Erschöpfung. Werden irgendwo auf der Welt mit 


dem Willen des (dortigen) Rechtsinhabers Exemplare eines Werkes (z. B. ei-


nen DVD, CD usw.) hergestellt, kann sich der hiesige Rechtsinhaber der Ein-


fuhr und Verbreitung solcher Exemplare nicht widersetzen. Eine sehr be-


schränkte Ausnahme hiervon enthält Art. 12 Abs. 1bis zum Schutz der laufen-


den Kino-Erstauswertung von Filmen. Die übrige Auswertung von Werken 
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durch Unternehmen in der Schweiz kann indessen durch solche Parallelim-


porte aus anderen Ländern – namentlich solchen mit tieferen Schutzstandards 


und anderen Lizenz- und Preisverhältnissen – unterlaufen werden. Das konter-


kariert Bestrebungen des Gesetzgebers, die kulturelle Angebotsvielfalt und Ei-


genständigkeit der Schweiz und die Kohärenz ihrer Sprachregionen durch Stär-


kung der einheimischen Verwertungsunternehmen zu fördern. Wenn etwa mit 


der Kulturbotschaft 2016-2020 eine Anpassung des Filmgesetzes (FiG, 


SR 443.1) beschlossen wurde, nach der seit Beginn des Jahres 2016 der Ver-


trieb von Film-DVD in der Schweiz nur noch Verwertungsunternehmen erlaubt 


ist, die daran die Rechte für alle Landessprachfassungen haben, um der Ver-


einnahmung des Schweizer Home-Entertainment-Marktes durch deutsche, 


französische und italienische Unternehmen entgegenzuwirken, zugleich aber 


der Parallelimport von dort ungehindert bleibt, weiss offenbar eine Hand nicht, 


was die andere tut. Dies, während notabene umgekehrt in der Schweiz vertrie-


bene Werkexemplare an der EU-Aussengrenze Halt machen müssen, denn die 


EU anerkennt die Erschöpfung nur innerhalb ihrer Grenzen. Daher ist – mit 


denselben, vom Gesetzgeber gefassten Zielsetzungen – der Übergang zur na-


tionalen Erschöpfung für Exemplare urheberrechtlich geschützter Werke gebo-


ten. Wenigstens aber sollte Gegenrecht gelten: unautorisierte Importe sind nur 


aus solchen Ländern (bzw. dem Gemeinschaftsmarkt der EU) zuzulassen, die 


dies umgekehrt auch erlauben. 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 


1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert oder 


dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses weiter-


veräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale Er-


schöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


C. Einschränkung der Herstellung von Eigengebrauchskopien durch 


Dritte 


167 Die gesetzliche Bestimmung, wonach Eigengebrauchskopien durch Dritte her-


gestellt werden können (Art. 19 Abs. 2), geht auf die Nutzung von Fotokopier-


geräten in Bibliotheken zurück. Sie war – wie der Eigengebrauch überhaupt – 


auf Nutzungen beschränkt, in denen das Urheberrecht wegen der Masse und 


mangels Kontrolle nicht durchsetzbar schien, die zugleich aber die eigentliche 


Verwertung nicht berührten. 


168 Mit heutigen Technologien werden diese Schranken dazu ausgenützt, eigen-


ständige, auch kommerzielle Angebote an audiovisuellen und anderen Inhalten 
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für das Publikum zu erbringen, und sie greifen damit immer weiter in zeitge-


mässe Verwertungsmodelle ein.  


169 Während der EU-Gesetzgeber das Problem erkannte und schon in der Richtli-


nie 2001/29 (Erwägungsgrund 44) hielt fest, dass Schrankenbestimmungen im 


elektronischen Umfeld gesteigerte Bedeutung erlangen können und dann unter 


Umständen noch enger zu begrenzen sind, hat die bisherige Rechtsprechung 


des Bundesgerichts nicht nur keine Grenzen gezogen, sondern im Gegenteil – 


weit über den jeweiligen Fall hinaus21 – Ausweitungen Vorschub geleistet. So 


können kommerzielle OTT-Anbieter heute sogenanntes „Catch-Up TV“ (On-


line-Zugangsplattformen für aufgezeichnete TV-Programme) unter dem absur-


den Deckmantel der „Privatkopie“ erbringen, ohne dafür Lizenzen der Sender 


oder Filmrechtsinhaber einholen zu müssen – in direkter, substituierender Kon-


kurrenz mit den eigenen Plattformen der Sender („Mediatheken“) und mit VoD-


Angeboten. Solchen und ähnlichen Missbräuchen der Eigengebrauchs-


schranke müssen durch eine geeignete Anpassung Grenzen gezogen werden. 


Das Herstellen von Kopien zum Eigengebrauch durch Dritte ist gesetzlich ent-


lang den Anforderungen des Internet-Zeitalters zu präzisieren, und zwar in ei-


ner mit dem „Drei-Stufen-Test“ kompatiblen Weise: Diese Bestimmung der 


Staatsverträge (vgl. Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPs, Art. 10 WCT, Art. 16 


WPPT) verlangt, dass der zulässige Eigengebrauch auf bestimmte Sonderfälle 


beschränkt sein muss, die normale Verwertung der Werke nicht beeinträchti-


gen und die berechtigten Interessen der Rechteinhaber nicht unzumutbar ver-


letzen darf. Das muss namentlich für zukunftsfähige Geschäftsmodelle gelten, 


die erst im Entstehen sind. 


170 Das Camcording, das Abfilmen von Filmen im Kino, die sich nachher im Inter-


net wiederfinden, sollte nach Art. 10 i. V. m Art.19 Abs. 3 lit. d URG klar wider-


rechtlich sein. Eine Lehrmeinung will darin – trotz aller Öffentlichkeit des Kinos 


– einen Eigengebrauch im persönlichen Bereich, also in der geschützten Pri-


vatsphäre, erkennen. Nachdem gleichlautende Auskünfte an Polizeibehörden 


und Kinobetreiber erteilt wurden, können solche Aufzeichnungen kaum noch 


verhindert werden. Da die Gefahr der widerrechtlichen Verbreitung brandneuer 


Filme – beispielsweise an renommierten Festivals wie Locarno, Solothurn oder 


Zürich – gross ist, ist eine Klärung durch den Gesetzgeber angebracht. 


                                                


21  BGE 128 IV 201, „Pressespiegel“; BGer 4A_295/2014 ETH-Kopienversand 
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2 Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf unter Vorbehalt von Absatz 3 die dazu er-


forderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne 


dieses Absatzes gelten auch Bibliotheken, andere öffentliche Institutionen und Geschäfts-


betriebe, die ihren Benützern und Benützerinnen Kopiergeräte zur Verfügung stellen.1  


3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 


gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum Eigenge-


brauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die Vervielfältigung, 


den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf dieses oder de-


ren Zugang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen, sind nicht zu-


lässig:  


a.  die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher 


Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, sowie die Verviel-


fältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten Werken; 


b.  die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst; 


c.  die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik; 


d.  die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf 


Ton-, Tonbild- oder Datenträger. 


D. Keine Umgehung technischer Massnahmen 


171 Es war bereits eine Forderung der in der letzten Teilrevision des URG, von 


Art. 39a Abs. 4 URG, welcher die Umgehung technischer Massnahmen erlaubt 


und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, abzusehen. Technische 


Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern praktisch 


keine Rolle mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkverwertung; 


namentlich, wenn es darum geht, die Inhalte auf der Verwertungsplattform sel-


ber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede solche Plattform ist für ihre Kun-


denbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung – auf solche 


Schutzmassnahmen angewiesen. Vor dem Hintergrund v.a. des uferlosen, 


durch anderweitige Kriterien nicht sinnvoll eingegrenzten privaten Eigenge-


brauchs im schweizerischen Rechtsverständnis liegt die Gefahr auf der Hand, 


dass Anbieter gegen das Einhacken in solche Plattformen, oder das Umgehen 


ihrer Massnahmen (bspw. durch sogenannte “Stream Rips”, die es entgegen 


den Schutzabsichten des Anbieters erlauben, von blossen Streaming-Angebo-


ten dauerhafte Kopien herzustellen) und ähnliche Umgehungshandlungen 


schutzlos bleiben, weil Nutzer sich praktisch immer auf Privatgebrauch bezie-


hen könnten. Um das richtige Verhältnis zwischen urheberrechtlichen Schran-


ken und technischen Massnahmen zu kontrollieren, hatte die letzte Revision 


eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) eingeführt. Abgesehen von 


nicht zu Ende geführten Untersuchungen betreffend Forschung, Wissenschaft 


und Unterricht sowie die Verschlüsselung von HD-Sendern weisen die Tätig-



https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#fn-#a19-1
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keitsberichte der BTM auf keine nennenswerten Konflikte hin. Vor diesem Hin-


tergrund entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen Relevanz, während er zu-


gleich eine erhebliche Schutzlücke öffnet. Er ist zu streichen. 


4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht 


werden, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten 


Verwendung vornehmen. 


E. Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen   


(Video-on-Demand) 


172 Im Vorfeld der Vernehmlassung vertraten verschiedene Akteure die Forderung, 


für Urheber (ggf. auch Interpreten) gegenüber Anbietern von Video-on-De-


mand- und ähnlichen Diensten einen gesetzlichen Vergütungsanspruch vorzu-


sehen. Diesem Ansinnen ist in aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Es 


würde die “Begünstigten” – richtiger wohl: die Betroffenen – ihres eigen, zent-


ralen Verwertungsrechts im elektronischen Markt berauben, denn ein solcher 


Vergütungsanspruch würde ihr Ausschliesslichkeitsrecht ersetzen; beides zu-


gleich kann das Gesetz nicht gewähren. Eine Koexistenz von individueller Li-


zenzierung und kollektiver Vergütung ist praktisch zum Scheitern verurteilt: 


Diese setzt ein Ausschliesslichkeitsrecht voraus, wie es dann vielleicht noch 


Produzenten, aber nicht mehr Urheber und Interpreten hätten. Im elektroni-


schen, weitgehend grenzüberschreitenden Verwertungsmarkt liefe eine solche 


isolierte Schweizer Regelung weitgehend ins Leere. Vor allem aber haben ge-


rade die bisher vergeblichen Bemühungen der Verwertungsgesellschaften, für 


ihre Mitglieder diese Rechte gegenüber Online-Plattformen wahrzunehmen, 


hinlänglich vor Augen geführt, dass dies vom Markt nicht akzeptiert wird. Der 


Vergleich mit Senderechten hinkt, denn dort haben es die Verwertungsgesell-


schaften mit wenigen grossen, zudem meist Service-Public-gebundenen Ver-


anstaltern (in der Schweiz und wenigen anderen Ländern) zu tun, hier hinge-


gen mit einer unübersehbaren Vielfalt von Anbietern, Geschäftsmodellen und 


Unternehmenskulturen. Die absehbare Folge eines solchen massiven Eingriffs 


in dieses Lizenzgeschäft wäre, dass gerade die Schweizer Werke, für damit 


eine Kollektivvergütung durchgesetzt werden soll, auf den massgeblichen 


Plattformen, auf denen sie es jetzt schon schwer haben, noch geringere oder 


keine Chancen auf überhaupt eine Verwertung mehr haben würden. Auswer-


tungs- und Erlöschancen sind anders zu erringen, als mit gesetzlichen Eingrif-


fen. 


* * * * * * * 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
8816 Hirzel, 21. März 2016 
 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur 
Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Hirzel seit 1991 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. 


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. 
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Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verleiht, sind immer eine geistigen 
Schöpfung im Rechtssinne, womit die erste Voraussetzung eines Werkes gemäss URG 
erfüllt wäre.  


 


Das nächste Kriterium, damit ein Spiel oder ein Spielzeug als Werkexemplar qualifiziert 
würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine 
Spielanleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es 
divergierende Meinungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst“ 
vorliegt oder nicht.  


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives 
Abgrenzungskriterium (Barrlet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 
Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. In Anbetracht dessen, dass ein 
Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH 
vom 22. 6. 2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für 
Kleinkinder wahrscheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst 
speziell angefertigte Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem 
Kleinstvelo für artistische Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich 
geschützten Werkes abgesprochen (OGer BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). 
Aufgrund dieser widersprüchlichen Rechtsprechung würde der Entscheid, ob ein 
individueller Charakter eines Spiels oder Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen 
schwerfallen.  


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 
1 E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht 
auf Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf 
diese Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies 
zeigt, dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von 
Werkexemplaren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen 
Mehraufwand für unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross 
die finanzielle Mehrbelastung sein wird.  


Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere 
Ludothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden 
Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene 
„Bibliothekstantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek 
weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver 
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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 


 


Marianne Heyer 
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EJPD 
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
3000 Bern 
 
 
Bern und Unterseen, 21. März 2016 
 
 
URG-Teilrevision: Stellungnahme der SSAB 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Frau Direktorin 
Sehr geehrter Herr Meyer 
 
Gerne nutzen wir die Gelegenheit, zum Entwurf für die Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes  
(E-URG) Stellung zu nehmen. Wir beschränken uns hierbei auf die Aspekte, die im Zentrum der 
Zielsetzungen der Schweizerischen Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote (SSAB) stehen. 
 
Die SSAB trägt zur Umsetzung nationaler Strategien zur Förderung der Informationsgesellschaft im 
Bereich Bildung bei. Der Bundesrat hat seine diesbezügliche Strategie im März 2012 neu aufgelegt; 
die Strategie der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) datiert vom 
März 2007.  
 
Die innovative Nutzung der neuen Technologien ist eine Schlüsselgrösse für die Entwicklung der 
Wissensgesellschaft Schweiz. Dank dieser Technologien werden audiovisuelle Ressourcen im 
Internet immer stärker auch in Bildung und Forschung genutzt. Seit längerer Zeit engagiert sich 
deshalb die SSAB für die Erschliessung und Zugänglichkeit dieser Ressourcen. Sie hat deshalb 
bereits zur Kulturbotschaft (Vernehmlassung (2014), zweimal zu Verordnungsentwürfen zum Radio- 
und Fernsehgesetz (Vernehmlassungen von 2006 und 2015) und auch zur SRG-Konzession 
(Vernehmlassung 2007) Stellung bezogen. Sie finden unsere diesbezüglichen Stellungnahmen auf 
unserer Homepage (http://www.ssab-online.ch/, unter „Konsultationen“). Eine Kurzinformation zu 
unseren wichtigsten Aktivitäten finden Sie in der Beilage. 
 
Bei unseren Anliegen, die audiovisuellen Ressourcen bestmöglich für Bildung und Forschung 
nutzen zu können, standen stets ein einfacher öffentlicher Zugang und die Sicherung des 
„Gedächtnisses“ mittels nachhaltiger Langzeitarchivierung im Vordergrund.  
 
Wir begrüssen es, dass mit dem vorgelegten Entwurf für die Revision des URG nach Lösungen 
gesucht wird, den Urheberrechtsschutz den durch die neuen Technologien veränderten 
Gegebenheiten anzupassen. Der Entwurf enthält auch eine Reihe von Verbesserungen (z.B. Art. 24d 
Abs. 1 E-URG), bleibt andernorts aber auf halbem Weg stehen oder errichtet neue Zugangsschranken 
(z.B. die Vergütungspflicht in Art. 24d Abs. 2 und 3). 
 
Diese nötigen Anpassungen erfolgen nicht nur zögerlich, sie laufen Zielen, wie sie z.B. auch in der 
Kulturbotschaft des Bundes formuliert sind, direkt zuwider. Als eine wichtige Zielsetzung wird in dieser 
Botschaft die erleichterte kulturelle Teilhabe der Öffentlichkeit genannt. Tatsächlich sind die 
allgemeinen Erwartungen an die Zugänglichkeit zum audiovisuellen Kulturerbe stark gestiegen, weil 
die technischen Voraussetzungen hierzu längst gegeben sind. Der Urheberrechtsschutz wird stärker 
als zuvor als eine Privatisierung von Inhalten gesehen, was in einer globalisierten Wissensgesellschaft 
den Austausch von Ideen und Forschungsergebnissen unnötig hemmt und der wünschbaren 
„Demokratisierung“ des Wissenserwerbs entgegenwirkt.  
 
Vielfach stehen die eingeschränkten Nutzungsrechte auch nicht im Interesse der Werkschaffenden 
selbst, die an einer breiten Teilhabe der Öffentlichkeit am Kulturgeschehen interessiert sind, weil 
ihnen ein Diskurs über ihre Werke Publizität verschafft. Dies ist gerade im Internet-Zeitalter 
bedeutsam, weil nichts so rar und kostbar geworden ist, wie die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu 
erzielen. Diese Überlegungen fehlen uns im vorliegenden Entwurf; damit auch die entsprechenden 
Schlussfolgerungen für die Neugestaltung des Urheberrechts. 



http://www.ssab-online.ch/
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Die in diesen Entwicklungen liegenden Chancen werden leider mit dem vorliegenden Entwurf 
zu wenig genutzt. Diese betreffen vor allem den internationalen Wissensaustausch als 
wichtigsten Treiber der sich entwickelnden globalen Wissensgesellschaft, an der die Schweiz 
nicht nur teilhaben möchte, sondern eine Führungsrolle einnehmen könnte.  
 
In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf (Teil 1.2.7.4) werden ausführlich die Schwierigkeiten bei 
der Verwendung wissenschaftlicher Daten (Knowledge Discovery in Databases, Data Mining) 
dargestellt. Leider folgt diesen Überlegungen eher eine gewisse Ratlosigkeit als eine neue Regelung, 
die den raschen, internationalen Wissensaustausch mit Open Access-Lösungen fördert oder 
zumindest ein Zweitveröffentlichungsrecht verankert. Zweifellos sind hierbei internationale 
Entwicklungen zu berücksichtigen – diesbezüglich spielt die Schweiz jedoch alles andere als eine 
Pionierrolle, hinkt sie doch eher zögerlich hinten nach. 
 
 
Wichtig im Zusammenhang mit der Wissensgesellschaft sind die Bestandesverzeichnisse und 
die Zugänglichkeit der Archive. 
 
Wir begrüssen die neue Regelung in Art. 24e E-URG.  
 


In diesen Zusammenhang gehört auch ein auf die audiovisuellen Werke erweitertes Zitatrecht. Wir 
schlagen folgende Formulierung in Art. 25 Abs. 1 vor: 
 
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. 


 
Verbesserungen sind auch beim Zugang zu den Archiven nötig. Insbesondere bei den überwiegend 
mit öffentlichen Mitteln erhaltenen Werken und bei dem mit öffentlichen Mitteln generierten und 
erhaltenen Wissen sollte die Zugänglichkeit erleichtert werden. Dies ist nicht nur im Interesse der 
Forschung, sondern auch der Lehre und Ausbildung auf allen Stufen, vom Kindergarten bis zu den 
Hochschulen und Universitäten. 
 
Wir schlagen deshalb folgende Ergänzung im Art. 24 vor: 
 
Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare 
1 Um die Erhaltung des Werks sicherzustellen, darf davon eine Kopie angefertigt werden. Ein Exemplar muss in 
einem der Allgemeinheit nicht zugänglichen Archiv aufbewahrt und als Archivexemplar gekennzeichnet werden. 
1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und 
Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände notwendigen Werkexemplare herstellen und 
öffentlich zugänglich machen, sofern damit kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird und die 
normale Auswertung des Werks nicht beeinträchtigt wird. 
 


 
Im Zusammenhang mit den Archiven von Radio- und Fernsehstationen, insbesondere den Archiven 
der öffentlich-rechtlichen und gebührenfinanzierten SRG SSR, stellt sich mit aller Dringlichkeit die 
Notwendigkeit, endlich Lösungen für vernünftige Pauschalabgeltungen zu finden. 
 
Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 43a E-URG. Wir 
hoffen, dass nun möglichst rasch Lösungen getroffen werden, um auch Sendungen zugänglich zu 
machen, die wegen ungeklärter urheberrechtlicher Fragen bisher nicht freigegeben werden konnten. 
Wir zweifeln allerdings daran, ob es den jeweiligen Vertragspartnern gelingen wird, innert nützlicher 
Frist vernünftige Vereinbarungen betreffend Abklärungsaufwand und Abgeltungssummen zu treffen. 
Vermutlich braucht es grösseren politischen Druck respektive eine verbindliche Formulierung, damit 
sich hier das öffentliche Interesse an der Öffnung der Archive der SRG SSR durchsetzen kann. 
 
Die Situation war sehr ähnlich bei der Langzeitarchivierung. Es bedurfte zuerst einer verbindlichen 
Formulierung im revidierten Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) vom Juni 2015 
und einer klaren Regelung zur Finanzierung, damit die SRG SSR nun die entsprechenden 
strategischen Arbeiten aufnehmen kann. Die frühere Kann-Formulierung bei unklarer Finanzierung 
führte dazu, dass alle potenziellen Akteure in abwartender Stellung verblieben.  
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Falls die Archive von SRG SSR nicht innert vernünftiger Frist geöffnet werden können, weil Aufwand 
und Finanzierung mehr von privaten als öffentlichen Interessen gesteuert werden, wird hier das 
Parlament Druck machen müssen.  
 
Die SSAB hat dieses Anliegen bereits in ihrer Vernehmlassung zur RTVV vom Herbst 2015 
vorgebracht. Sie hat darauf hingewiesen, dass für die von ihr verlangte Öffnung und die 
Langzeitarchivierung der für Bildung, Lehre und Forschung relevanten Sendungen in den Archiven der 
SRG SSR vermutlich noch Abklärungen insbesondere zu Fragen des Urheberrechts, aber auch zu 
technischen Entwicklungen nötig sind. 
 
In diesem Zusammenhang wiederholen wir, dass nicht nur die Öffnung der Archive von Radio- und 
Fernsehstationen, sondern auch ihre leichte, allgemein zugängliche, über die Sprachregionen 
hinausgreifende digitale Erschliessung unerlässlich ist. Die Nutzerinnen und Nutzer audiovisueller 
Quellen von Radio- und Fernsehstationen wünschen sich eine einfache, mehrsprachige Suche über 
alle Angebote. Es kann nicht zielführend sein und behindert eine umfassendere Nutzung, wenn die 
Informationen auf verschiedenen Plattformen zusammengesucht werden müssen. 
 
Der Verein Memoriav hat mit seinem Online-Informationsportal Memobase bereits eine Plattform 
aufgebaut, die in der Lage ist, Bestände von multiplen Datenquellen zu aggregieren, und die eine 
mehrsprachige „Facettensuche“ erlaubt. Es ist zu vermeiden, dass, wie dies leider im schweizerischen 
Föderalismus nicht selten vorkommt, das „Rad zweimal erfunden“ wird.  
 
In Zeiten, in denen zunehmend gilt, dass etwas „nicht existiert“, wenn es über Google nicht direkt 
gefunden wird, kommt einem niederschwelligen Zugang über eine gemeinsame Plattform grosse 
Bedeutung zu. Dass dies möglich wird, setzt ein Urheberrecht voraus, das die Rechte der 
Werkschaffenden schützt und gleichzeitig – im Interesse einer gewissen Publizität und des kreativen 
Austausches – offen genug ist, um die Wissensgesellschaft in der Schweiz und weltweit 
voranzubringen. 
 
Im Internet-Zeitalter mit seinen kurzen Entwicklungsrhythmen wirken Schutzfristen von heute 70 
Jahren schon fast anachronistisch. Wir schliessen uns der von verschiedener Seite vorgebrachten 
Forderung an, diese seien deutlich zu verkürzen. 
 
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen hierfür zum Voraus. 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 


Mit freundlichen Grüssen 
  
  
   
sig. Beat Jost  sig. Dr. Hanna Muralt Müller  
Präsident SSAB  Vizepräsidentin SSAB 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 
- Die SSAB und ihre Aktivitäten im Jahr 2016 (deutsch- und französischsprachig) 
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Département fédéral de justice et police 
Madame la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
   


Sion, le 21 mars 2016 


Prise de position des Archives de la Ville de Sion concernant le projet de révision de la LDA mis 
en consultation  
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 


Nous avons le plaisir de vous remettre la prise de position des Archives de la Ville de Sion dans le cadre 
de la procédure de consultation relative au projet de révision de la LDA. Avant d’entrer en matière sur les 
articles du projet, nous tenons à souligner les points suivants, de caractère général: 
• Le mandat des archives du point de vue de l’État de droit: les archives remplissent un mandat légal 


et occupent un rôle déterminant dans un État de droit, dans la mesure où elles sont garantes du droit 
fondamental à la transparence et de la possibilité de vérifier ultérieurement les activités de 
l’administration. Les archives sont donc un pilier de la démocratie. Le droit d’auteur ne doit pas res-
treindre l’accès aux archives ni engendrer des coûts particuliers. Les archives sont tenues de sauve-
garder l’intégrité des données qu’elles abritent, ce qui engendre des coûts supplémentaires et rend 
d’autant plus légitime leur exonération de tout autre émolument. Par ailleurs, il existe un intérêt public 
prépondérant à ce que toutes les informations archivées soient diffusées dans les limites du cadre 
légal applicable aux archives sans être soumises au droit d’auteur, ou à ce qu’elles puissent être 
rendues accessibles pour une utilisation ultérieure à ces mêmes conditions. 


• Le mandat des archives du point de vue culturel: les archives privées ont un rôle déterminant pour la 
société et viennent compléter la mission des archives d’État. Financées par des contributions pri-
vées, elles conservent des fonds d’archives uniques, parmi lesquels peuvent se trouver des œuvres 
au sens de la LDA, qu’elles rendent accessibles au grand public. Elles promeuvent ainsi la participa-
tion culturelle, à savoir le fait qu’une proportion aussi grande que possible de la population puisse 
être impliquée de manière active ou passive dans la vie culturelle et puisse avoir accès au patrimoine 
culturel d’une société (la participation culturelle est entre autres un axe d’action centrale de la Confé-
dération, inscrit dans le message culture 2016-2020).  


• La contribution des archives d’État et des archives privées à la conservation des œuvres: il est impor-
tant pour toutes les archives (et pour les bibliothèques, les musées, etc.) de souligner que certains 
droits d’auteur peuvent être appliqués uniquement parce que ces institutions sont là pour assurer la 
survie d’œuvres au sens de la LDA. En effet, il est toujours question du dédommagement des au-







teurs par ces utilisateurs, mais la prestation des institutions en faveur des auteurs est une question 
totalement occultée dans ces discussions. 


• La conservation des œuvres appelle une réglementation de l’accès plus complète: en échange du 
travail financé par des ressources publiques ou privées, les archives doivent pouvoir utiliser librement 
les œuvres qui leurs sont transmises. Le coût financier qu’elles supportent pour conserver les fonds 
d’archives est considérable. Toutes les archives doivent pouvoir organiser une exposition publique, 
y compris une publication, dans le cadre de l’usage privé. Par ailleurs, le mandat des archives, 
quelles qu’elles soient, ne se limite pas à la publication de fonds d’archives à des fins de consulta-
tion; il comprend également la mise à disposition de ses fonds afin que ceux-ci puissent être libre-
ment réutilisés par des tiers. Il s’agit là d’une expression de la démocratie. En l’état, la LDA restreint 
cet intérêt public de l’accès aux fonds d’archives. Il est nécessaire d’établir une réglementation qui 
permette un accès exhaustif, afin que les archives puissent remplir intégralement leur mission légale 
et au service de la société. 


• Réduction du délai de protection fixé à 70 ans après le décès de l’auteur: protéger non seulement 
l’auteur, mais encore les deux à trois générations qui lui succèdent, est incompréhensible et n’est 
plus du tout en adéquation avec la société de l’information moderne. Il convient en outre de souligner 
que dans d’autres pays, le délai de protection a d’ores et déjà été considérablement raccourci, ou 
qu’il est prévu de le faire. 


 
Voici à présent nos commentaires concernant les dispositions du projet mis en consultation: 
 
Art. 5 P-LDA Œuvres non protégées 
L’accès aux fonds d’archives ne concerne pas uniquement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais aussi la libre réutilisation des documents par les personnes qui les ont consultés. Pour permettre aux 
archives de remplir adéquatement leur mission au service de l’État de droit, les fonds d’archives doivent 
figurer à l’art. 5 LDA, qui vise les œuvres non protégées. Dans le rapport explicatif, la teneur de l’art. 5, 
al. 1, let. C, LDA est, à juste titre, précisée, pour indiquer que les documents qui, bien qu’ils n’aient pas 
été produits par l’autorité, ont été intégrés dans un document émanant de cette autorité, ne tombent pas 
non plus sous le coup du droit d’auteur (cf. rapport explicatif p. 57. Cet aspect devrait apparaître claire-
ment dans le texte de loi, raison pour laquelle nous proposons le libellé suivant: 
 
Art. 5, let. c 
les documents qui émanent d’une autorité ou d’une administration publique, tels que les décisions, pro-
cès-verbaux et rapports, ainsi que les documents ayant servi à leur élaboration;  
 
Sur le principe, nous saluons la proposition faite au point 5 P-LDA Modification d’autres actes «Loi fédé-
rale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)», qui vise à rendre possible la consultation, avec des moyens 
modernes, des archives protégées par des droits d’auteur. Cela étant, cette autorisation ne doit pas être 
limitée aux Archives fédérales, mais doit valoir pour toutes les archives d’État, qui sont investies du même 
mandat légal au service de l’État de droit, à savoir garantir la transparence et la possibilité de vérifier ulté-
rieurement les activités des organes étatiques. Nous demandons par conséquent que ce principe soit ins-
crit directement dans la LDA, par exemple sous forme d’une nouvelle let. e à l’art. 5: 
 
Art. 5, let. e 
Les archives d’État 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, les docu-
ments versés aux archives qui sont protégés par des droits d’auteur de tiers. 
 







Art. 13 P-LDA titre et al. 1 et 2 
Nous rejetons l’instauration d’un droit de prêt (tantième des bibliothèques). Selon les archives, la formula-
tion proposée «de quelque autre manière» est en outre trop restrictive. Les archives sont souvent des 
pièces uniques qui ne sont ni louées ni prêtées. Il faudrait par conséquent spécifier clairement que seuls 
la location et le prêt sont visés, et non pas un autre mode de consultation mis à disposition par les ar-
chives. 
 
Art. 22b P-LDA Utilisation d’œuvres orphelines 
Sur le principe, l’association salue la possibilité d’utiliser des œuvres orphelines et l’élargissement du 
champ d’application de l’art. 22b à tous les types d’œuvres (y c. celles qui sont accessibles en ligne), car 
l’utilisation d’œuvres orphelines est une question centrale pour certains fonds d’archives. Il convient toute-
fois de souligner à nouveau que les archives contribuent déjà considérablement à la conservation des 
œuvres, si bien qu’elles ne devraient pas avoir à assumer de charges supplémentaires. 
Qui plus est, le travail de recherche pour les utilisateurs est considérable. Il serait possible de le réduire, si 
les sociétés de gestion mettaient à disposition des banques de données contenant les œuvres considé-
rées comme orphelines. Nous proposons par conséquent d’introduire un 5e alinéa à l’art. 22b P-LDA:  
 
Art. 22b, al.5 
«Les sociétés de gestion administrent et publient des registres dans lesquels elles inscrivent les œuvres 
qui sont considérées comme orphelines.» 
 
Art. 24d P-LDA Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques 
Du point de vue des archives, la mise en place d’une restriction en faveur de l’utilisation à des fins scienti-
fiques n’est pas souhaitable. Tout le monde doit être traité sur un pied d’égalité pour ce qui est de la con-
sultation des archives. La possibilité d’utiliser des œuvres ne devrait pas dépendre du fait que l’utilisation 
a vocation scientifique ou non. Par conséquent, l’utilisation des œuvres pour un traitement technologique, 
par exemple le data mining, devrait être ouverte à tout un chacun, sans restriction. La disposition corres-
pondante de la LDA devrait dès lors être corrélée au traitement technologique, et non à l’utilisateur et à la 
finalité de ses travaux. Nous rejetons en outre la rémunération proposée dans le projet au motif qu’elle a 
un effet prohibitif et entrave donc l’objectif primaire de l’utilisation. 
 
Art. 24e P-LDA Inventaires 
L’association salue la possibilité d’établir des inventaires de leurs fonds sans avoir à payer d’émoluments. 
Selon le fonds en question, il peut être nécessaire de publier les inventaires, qui contribuent fortement à la 
mise en valeur et à la communication des archives. Les outils de recherche en ligne comptent aujourd’hui 
parmi les attentes de base des utilisateurs et sont indispensables dans notre société de l’information. Ils 
facilitent l’accès à l’information et à la culture et permettent à des utilisateurs potentiels de découvrir des 
fonds d’archives.  
 
Art. 41 & 53, al. 1, P-LDA Surveillance par la Confédération 
Nous saluons sur le principe la précision de la notion de surveillance par la Confédération et le fait qu’elle 
soit étendue aux sociétés de gestion. Parallèlement, nous demandons que les sociétés de gestion soient 
explicitement soumises au champ d’application de loi fédérale sur le principe de la transparence dans 
l’administration fédérale (LTrans). En conséquence, il faudrait compléter l’art. 2, al. 1, LTrans par une 
let. d: 
 







d. aux sociétés de gestion soumises au régime de l’autorisation selon l’art. 40 LDA.  
Art. 43a P-LDA Gestion collective facultative  
Nous saluons la possibilité de rendre accessible un grand nombre d’œuvres par le biais de la gestion col-
lective facultative, et ce même si certaines de ces œuvres relèvent de titulaires de droits qui ne sont affi-
liés à aucune société de gestion. En effet, cela rend possibles des projets de numérisation de masse sans 
que les utilisateurs doivent investir beaucoup de temps pour déterminer les droits applicables à chacune 
des œuvres. Cela étant, la réglementation est problématique s’agissant de la sécurité juridique pour les 
utilisateurs de droits d’auteur: quand bien même des coûts auraient déjà été engagés pour la conservation 
des œuvres, l’auteur conserve la possibilité de se rétracter ultérieurement du contrat de licence. 
 
Art. 29 LDA Raccourcissement considérable du délai de protection du droit d’auteur 
Il est incompréhensible et anormal que, de nos jours, le délai de protection du droit d’auteur, qui est fixé à 
70 ans après le décès de l’auteur, protège non seulement à vie l’auteur lui-même, mais encore parfois les 
trois générations suivantes sur le plan du droit d’auteur et sur le plan financier. Il faudrait éviter que, pour 
protéger les intérêts économiques de quelques rares ayants droit d’œuvres effectivement profitables, le 
fonds culturel de plusieurs générations ne soit pas librement accessible au public. D’autres pays, par 
exemple le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ont d’ores et déjà raccourci le délai de protection. 
Nous plaidons pour un raccourcissement nettement plus important du délai de protection, qui se limiterait 
à l’auteur et à la génération suivante, soit 20 ans après le décès de l’auteur. 
 
Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de nos remarques dans le cadre de la procédure de 
consultation et restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement utile. Nous vous saurions 
gré de transmettre vos communications à l’adresse suivante: p.tschopp@sion.ch. 
 
 
Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, nos salutations les meilleures. 
 
 
      Patrice Tschopp 
      Archiviste 
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Telefon 071 727 03 24 Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
Telefax 071 7270301 (EJPD)
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www.widnau.ch 3003 Bern


22. März 2016/ck/ss (per E-Mail an: Revision_URG@ipich)


Vernehmiassung zur Revision des
Urheberrechtsgesetzes (E-URG)


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die
Vernehmlassung über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) —


nachfolgend die „Revisionsvorlage“ oder „E-URG“ — eröffnet.


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussert sich das Kabelnetz Widnau bzw. die
Politische Gemeinde Widnau innert angezeigter Frist:


1. Vernehmlassungsinteresse


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von
der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff
„Internet-Service-Provider“ und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den in
der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider“ und „Access
Service-Provider“).


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung
von Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Internetabonnenten vorsehen
(nachfolgend die „Massnahmen“). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und
knüpfen an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer
lnternetabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu
keine Voraussetzung.


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und
die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend
hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbe
striftenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privat
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gebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine legale oder
illegale Quelle benutzt wird (vgl. BBI 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. Medienmit
teilung des Bundesrats vom 11. Dezember2015; 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 Vemehmlassungsbeitrag 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 U rheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt
und lehnen die entsprechenden Forderungen der Urheberrechtsinhaber nicht einfach ab.


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichbe
rechtigtem Einbezug aller „Stakeholder“ bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend die
Gründung der AGUR im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst, waren aber überrascht, als
die mit regulatorischen Neuerungen aus „Gründen der Effizienz bei der Rechtsdurch
setzung“ in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht
eigenständig in die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf ein entsprechendes,
abschlägig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung
dieser Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband
der Urheberrechtsnutzer DUN sichergestellt, vermögen auch heute noch nicht zu überzeu
gen.


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz
der grossen Access-Service-Provider als „Experten“ zugelassen wurde, ermöglichte unseres
Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage
unter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit
und anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR aus
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einandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender
Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzel
nen Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria“ dargestellt werden.


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal:


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B.
Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von Hosting
Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-Provider),
enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Internet-Service
Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache nicht förder
lich.


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich
gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war,
hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende
Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtsta
gung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des
IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht);
dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Kriminali
sierung“ entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf
eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B.
Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG).


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbeson
dere festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für
alle ca. 500 lnternet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz
ungeachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die
Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet
Service-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für
die Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg,
wonach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht
gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für
die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und
Möglichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März
2014), lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner
„Piraten-Inseln“ bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die
lnternetseiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss.


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen
insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommuni
kationsdienste“ gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklä
renden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede.
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2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im
Zusammenhang mit der Verfolgung von 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 lnternetabonnementskunden und Urheberrechts
nutzern beurteilen wir als berechtigt.


2.2.2 Zielkonflikte der N icht-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 ]unkmail-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
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 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 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 Kausal
haftung des lnternetanschlusshalters 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.“),
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 Zivil-
verfahrens gegen einen lnternetanschlusskunden — 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 lnternetanschlusskunden aus rein
regulatorischem Grund erfolgt, weil der lnternetanschlusskunde nicht der tatsächliche Urhe
berrechtsverletzer sein muss. Er soll — gleich wie die lnternet-Access-Provider — grundsätz
lich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des lnternet-Access
Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) ausreichend
zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausal-
haftung.


2.2.3 Überwachung von lnternetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisie
rung“ wirkt doppelt:


— Ein einmal abgemahnter lnternetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Versand einer
zweiten Mahnung auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden, und


— Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei ausblei
bendem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internet-
anschluss der Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht“, weil er zu wenig
unternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für
Urheberrechtsverletzungen zu verhindern.


Wie ausgeführt, muss der lnternetanschlusskunde 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 Rechtsverfolg ung kommende Person Partei eines lnternetanschlussvertrags 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-70110) wird dadurch einfach zum Internet
anschlusskunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer
zivilrechtlichen „Endkunden-Providerhaftung“, die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB
geregelt ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivil
rechtlicher Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den 1 nternetanschlussinhaber geschaffen
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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, 5. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internet
abonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach
als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen
wir jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist — wie
im AGUR-Bericht festgehalten — detailliert zu untersuchen.


2.2.4 Ablehnung einer „stay down“-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down“ sollte gemäss Stossrichtung der
AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe“ treffen, die systematische Urheberrechts-
verletzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der
Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen:


Art. 66b E-URG triffl nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheber
rechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben“, sondern —


zumindest und als „point de dpart“ — alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des
Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200“ (BÜPF) und damit weit mehr als
klassische „Hosting Provider4‘ in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit
“Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste“ Anbieterinnen jeglicher Dienste
gemeint, die gestützt auf lP-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 weitete Regulierung der „weissen Schafe“, die klassische Hosting
Provider-Dienste anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung
der SIMSA (Swiss Internet lndustry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern“ (5. 100, oberster Punkt) ausdrück
lich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen.
Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte,
dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter“ im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn
präzise zu formulieren.


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von
Providern“ vom 11. Dezember 2015, 5. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting
Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsenifernung und damit einen
nicht zu rechifertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten
befürchtet. Es ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage
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eine regulatorische Lösung vorschlägt, von der er — gleichentags — selbst abrät. Die Vorlage
derart widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut
notwendig zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und
schadet der Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraft
setzung (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 lnternetsachverhalten bei der Verpflichtung insbeson
dere von lnternet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen“ analogen Pol eines
digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind.


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im
Zusammenhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei 1 nternetsachverhalten gar keine
anderen Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen,
welche Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für
„Piratenplatiformen“, etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeits
prüfung nichts zu tun.


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausge
blendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem
Kredo der „Nicht-Kriminalisierung“ gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption findet
sich in der 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 Rechte-
inhabers 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
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ten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht
gewollte Kriminalisierung der Konsumenten.


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung


Wir begrüssen die Stossrichtung der 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 ent
sprechende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme
sichergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlage
nen Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis
wirklich nur auf grobe 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 lnternet-Service-Provider und damit
auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorgeschlage
nen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheberrechtspiraten“
aber insgesamt bescheiden sein wird.


2.3 Hauptantrag


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrecht
lichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei lnternetsachverhalten 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
Einbezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unterneh
men und Verbände einzusetzen.


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage


Werden nachfolgend bei den „Anträgen“ Stellen im Gesetzestext durchgestrichen, so sollen
diese für die Endversion der URG-Revision gelöscht werden. Fett markierte Stellen sollen im
Gesetzestext ergänzt werden.


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schluss-
bericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend
nicht einzeln als Zitate bezeichnet.


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der
Mehrfachbelastung)


1 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 gemachten
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen
sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom
Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.


3.1.1 Anträge


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern:
3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen
sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom
Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Ab6atz 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 Mehrtachbelastung der
Urheberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben verhindert.


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastungen.
Wissenschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books und
andere elektronische Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für
den Download und das Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abga
ben (Kopier- und Speichertarif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel
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ausdrucken oder speichern. Der Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in
der Revisionsvorlage auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit auf die Leerträgervergütung
beschränkt. Folgerichtig wäre aber, dass diese Mehrfachbelastungen auch bei anderen
Lizenzen künftig abgeschaffl 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.
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und
Geltendmachung diese nicht der Bewllligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unter
stehen, 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
Werken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsge
sellschaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen
werden können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechte-
inhaber gar nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, erachten wir den Vor
schlag weiter als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigitalisierungs
projekte ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen
muss.


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben,
was 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.
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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
q uenten Ausbau der elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft werden.
Dazu sollen nicht nur vereinfachte elektronische Meldesysteme für die Nutzer
gehören, sondern auch eine Pflicht derselben, die erforderlichen Auskünfte (Art. 51
URG) in einem dem Stand der Technik entsprechenden, elektronischen Format zu
erteilen, das von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft direkt für die Verteilung
verarbeitet werden kann. Ebenso soll zwischen den Verwertungsgesellschaften der
Datenaustausch ermöglicht werden und zwar insbesondere, wenn dadurch
vermieden werden kann, dass die Nutzer mehrfach Daten melden müssen, obwohl
die Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber verfügen.


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 Quersubven
tionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das Schweizer
Repertoire auswirken.


3.3.2 Gesetzesbestimmungen


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter 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 zulässi
gen Formate in den Tarifen (Art. 46).
iter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte
anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen,
weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist.


Art. 52 E-URG
Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften.


Art. 53 Abs. 1 E-URG
1 Das ICE 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.
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3.3.3 Anträge


• Art. 51 Abs. lbis E-URG ist wie folgt zu ändern:
ibis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen
Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische
Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzer
verbände bezeichnen die zuläcsigen 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. 1b5 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. jb E-URG könnte in
unveränderter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Auto
matisierungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die
Anforderungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften
unilateral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen.


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung


In der Schweiz befindliche Access Provider sollen auf behördliche Anweisung hin in
schwerwiegenden Fällen den Zugang zu Webportalen mit offensichtlich illegalen
Quellen über lP- und DNS-Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter Inhalte
zusammen mit nicht bewilligten Inhalten (Overblocking) ist von der zuständigen
Behörde so weit wie möglich zu vermeiden. Sämtliche Sperrmassnahmen sind
durch die zuständige Behörde in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen
und dürfen die technische Funktionsfähigkeit des IP- oder DNS-Systems nicht
gefährden. Die Schranke für schwerwiegende Fälle ist dabei so anzusetzen, dass
der Access Provider nicht übermässig Sperrmassnahmen einrichten muss. Die
Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die
Zugangssperren entstehen, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen
gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu
beachten.


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich durch
geschickte Standortwahl oder technische Massnahmen der Rechtsver[olgung
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 lnternetkrimina
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lität KOBIK oder eine entsprechende neue Behördenstelle nach deren Vorbild
erfolgen.


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte
verletzen, sollen in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder
strafrechtlich verfolgt werden können, wofür eine Identifikation unverzichtbar ist.
Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises auf die Urheberrechtsverlet
zungen (vgl. AGUR 12-Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unterbinden,
muss der Access Provider auf behördliche Anordnung hin die Identität des
Anschlussinhabers dem Rechteinhaber zum Zweck der zivilrechtlichen Verfolgung
bekanntgeben. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der
ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des Anschlussinhabers entsteht, ange
messen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu
schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies namentlich für die Durch-
brechung des Fernmeldegeheimnisses im privatrechtlichen Bereich und die dafür
notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungsdauer von IP-Adressen zur Identifi
zierung des Anschlussinhabers. Weitergehende Pflichten bestehen für die Access
Provider nicht. Eine solche Regelung würde auch dazu führen, dass die Rechte-
inhaber die Informationen für ein zivilrechtliches Verfahren direkt erhalten würden,
statt sie weiterhin über das Recht der Akteneinsicht im Strafverfahren beschaffen
zu müssen. Selbstverständlich würden die bisherigen Möglichkeiten der zivil- und
strafrechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig die Bekanntgabe der Identität
eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen Zustellung eines
aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung abhängig gemacht.


3.4.2 Gesetzesbestimmungen


Art. 62 Abs. 1bis E-URG
ibis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt
insbesondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3
sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b
und 66c.


Art. 62a E-URG
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet,
die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die
Verletzung verwendet wurden.
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe
der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte
Person, wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind:


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass:
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt,
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer


Netzwerk verletzt wurden, und
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3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf
Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende
Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung
hingewiesen wurden (Art. 66g); und


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine
Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben.


Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der
Identifizierung angemessen zu entschädigen.


Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn:


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung
widerrechtlich zugänglich gemacht wurde; oder


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die
rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich
gemacht wurden.


3.4.3 Anträge


• Art. 62 Abs. 1 bis E-URG ist wie folgt zu ändern:
ibis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt
insbesondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3
sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b
und 66c.


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern:
Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend 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 Verletzung verwendet wurden.
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe
der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte
Person, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass:
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt,
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer


Netzwerk verletzt wurden, und
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen
aufklärenden Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der
Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine
Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch 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
widerrechtlich zugänglich gemacht wurde; oder


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die
rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich
gemacht wurden.


• Art. 66] E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz ibis sinngemäss zu
integrieren.


3.4.4 Begründung


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. Ibis E-URG)


Die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet
Service-Providern sind verwaltungsrechtlicher Natur.


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu
kombinieren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss
Art. 62 URG erlauben.


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von
urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten einzuspannen.


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen
der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service
Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG)
zusammengefasst werden müssen.


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG)


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von
einer schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation
nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein
Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess“ von vornherein
nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfehlung
und ist jedenfalls zu begrüssen.


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit
Identifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) 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
Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese Voraus
setzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation
notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwer
wiegenden Verletzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll.
Wie diese für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar.
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In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit
Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und
dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die
Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und
nicht wie vorgesehen separat zu regeln.


3.4.4.3 Kosten


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen.


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das
zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichts
kostenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädi
gung vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fern
meldedienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für
Handlungen über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und
andere Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz
kümmern müssen.


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen
ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte mit
Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz haben.


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen
Behörde hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine
Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry
Association (SIMSA) 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
absichtlich 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 umfassen
de Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchmaschinen
mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter Einsatz von
sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitete techtsverlet
zende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst finden. Dafür sind
die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen.


Hosting Provider, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zu ihrem
Geschäftsmodell machen, können nicht durch eine Selbstregulierung erfasst
werden. Eine gesetzliche Regelung, die nicht nur eine Verpflichtung zum take
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down, sondern auch eine Verpflichtung zur Gewährleistung des stay down umfasst,
ist in diesen spezifischen Fällen unverzichtbar.


3.5.2 Gesetzesbestimmungen


Art. 66b E-URG
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c
des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmelde
verkehrs 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.
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder
andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhalts
anbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren
ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach
Absatz 3.


Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder
anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere
Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den
betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird die Identität
des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben.
‘ Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder andere
Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder
von den Servern entfernt, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern,
dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten
wird.


Art. 66c E- URG
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können
sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen.
Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen
abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung
systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut.
2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen
die Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4
gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste.


Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss
von Anbieterinnen abgeleiteter Komm unikationsdienste sowie die Pflichten der
angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 1 nsbeson
dere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste auferlegt werden:
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a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der
in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach
dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffent
lich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Mög
lichkeit 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 zu sperren oder dieses vom Server zu
entfernen;


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhalts
anbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet,
umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt
zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder
auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen
Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des
Inhaltsanbieters der milleilenden 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 Reglemente nach Absatz 2 sowie
deren Änderungen.


3.5.3 Anträge


• Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen.


• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der
Schweiz über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulie
rungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmungen
dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überarbeiten.


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbesse
rung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbietern
abgeleiteter Kommunikationsdienste 1.5v. 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. Dezember2015 gerade ablehnt (5. 100), weil er namentlich falsche
Anreize und eine überschiessende Enffernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine
Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down“ beschränken.


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten
Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderlicher
formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchspotenzial
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wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch den
heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes
machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung
dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht aus
geschlossen ist.


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down“ in
der Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechts-
verletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern — zunächst und
als „point de dpart‘ — alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten
Kommunikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungs
vorschlag viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung.


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse
Behauptung eines Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem —


nach erfolgtem Widerspruch — die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird es
folglich zu unzähligen „Fishing Expeditions“ von angeblich in ihren Urheberrechten
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 schwerwiegende und andauernde
Verletzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen
Frage des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells“ soll nun einfach
an die SRO ausgelagert werden.


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-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 schwatze 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 lnternetpiraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum
Urheberrecht im Internet: Diskussion von temporären Massnahmen mit lnternetdienstleistern
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
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE
verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen
Schutzobjekten zu sperren.
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der
zu sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft
macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar.
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekt in nach diesem


Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich.
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich


das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen
Ort.


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig
zugänglich oder rechtmässig erhältlich.


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu
entschädigen.


Art. 66e E-URG
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 Fernmelde
diensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblaff gilt als Eröffnung der Sperrverfü
gung.
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 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;
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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:
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt
wird (Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von
Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten
von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren.
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der
zu sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft
macht, dass die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar.
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekte in nach diesem


Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich.
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationcdienste, 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 verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen
und vorgängig zu entschädigen.


“Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE 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 Fernmelde
diensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfü
gung.
2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben:


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen
und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kommuni
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kation6diencte, 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 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
gebunden.


6 Kommt das IGE im Rahmen einer Einsprache nach Absatz 2 Buchstabe b
zum Schluss, dass die Sperrung des Zugangs zu einem Angebot aus betrieb
licher oder technischer Sicht unverhältnismässig ist, entfaltet ein solcher
Entscheid generell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmelde
dienstanbieter.


Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buch
stabe b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen
stattlichen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden.


3.6.4 Begründung


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge
schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die
Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und
Konsumenten 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.


-22-







Rii-Seez-Net GemeindeWidnau
Regio Cable Widnau


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?, sic! 3/2016, 117 if., 129). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang, dass die
so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Bezahlung
verschiedenster Kollektivverwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konsequenter
weise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu
einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus illegaler Quelle
mitberücksichtigt wird.


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur“ verletzt und nicht „schwerwiegend
verletzt“ ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikations
kriterium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch
sein sollen.


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2
lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise“-Zugänglichmachen
definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 und
Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem Wortlaut
die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Massnahme
ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Piraterieangebote
beherbergen“ (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, 5. 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 „lnternetseite, welche
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt“ könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die
Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar voraus
zusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antrags
steIler) bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechte-
inhaber sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können.
Entsprechend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren
kumulativ zu erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen.


Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der schwerwiegenden Verletzung“ in
Art. 62a E-URG für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Voraus
setzung erwähnt und in Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich definiert ist. Das ist
grundsätzlich positiv, weil am Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung“ auch die
Zustellung von Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur
bei schwerwiegenden Verletzungen möglich. Gleiches gilt für die dafür notwendige
Datenbearbeitung durch die Rechteinhaber (vgl. sogleich Art. 66j E-URG).


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e
Abs. 6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access
Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über
unterschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden.
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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 Über
prüfung von dazu erforderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung
zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die
„Unverhältnismässigkeitseinrede“ nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein
Entscheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des
IGE. Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen.


3.6.4.3 Kosten


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu
begrüssen.
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die
Sperrliste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst dann
tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist.


3.7 Art. 66g E-URG


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv
empfunden, weil die lnternetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind.
Vorgängige aufklärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die
Möglichkeit geschaffen werden, dass die Access Provider auf Hinweis der
Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde den Inhabern von Internet-
anschlüssen, über welche P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in schwerwiegender
Weise Urheberrechte verletzen, einen einmaligen aufklärenden Hinweis zustellen.


Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die


Zustellung der Hinweise entsteht, angemessen entschädigen. Als Folge davon wird


der Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur Verhinderung


einer zivilrechtlichen Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, den Weiter-


gebrauch seines Anschlusses für Rechtsverletzungen über P2P-Netzwerke in


angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grund


lagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; insbesondere


müssen die ISP und die Konsumentenorganisationen die Möglichkeit haben, sich


bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu


wenden.
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3.7.2 Art. 66g E-URG


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmelde
diensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwer
wiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to
Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser
kann elektronisch übermittelt werden.
2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit
der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer
zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den
betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis
zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden.


Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so
informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde
über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu
erfahren (Art. 62a).


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3:


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen,
gelöscht;


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des
ldentifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht.


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der
aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu
entschädigen.


3.7.3 Anträge


• Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern:
1 Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder


verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen,


deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der


Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet
werden, einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann


elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen


ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet


ist.
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ihrem Urheber oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer
zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldedieneten den
betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis
zu. Dieser muss in Papiorform zugestellt werden.


Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber oder
verwandten Schutzrocht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so
informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde
über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu
erfahren (Art. 62a).


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3:


a. ririu untcu Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen,
gelöscht;


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des
Identifikationeverfahrens (Art. 62a) gelöscht.


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desf
aufklärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen und
vorgängig zu entschädigen.


• 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 Fern
meldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und
Teilnehmerinnen verpflichtet sind.


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte
Voraussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von
Urheber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen
Artikeln besser abgestimmt werden.


3.7.4 Begründung


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun.


Dass dieses „neue“ System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel
bevorzugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber
die Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die lnternetnutzer, 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 lnternetnutzer, die spätestens dann hängen bleiben, wenn
nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss tatsächlich
genutzt hat.


Es ist ein dreistufiges lnformationsverfahren, 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 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-Platfformen 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 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 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 Daten
setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das
funktioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer
im Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Daten
bearbeitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung
über Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein.


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung abklärt,
bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches Gesuch
um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende dennoch
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Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl hin versandt werden. Dies mit der
Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbeabsichtigt
hoch sein wird und viele unbescholtene lnternetabonnementskunden verärgert werden.
Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende wiederum
nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Genau das war
aber von der AGUR 12 nicht gewollt:


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem
verlängerten „Rechtssprechungsorgan“ werden darf.


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann,
ob eine Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Platfform erfolgt.


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5):


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem
Kostenersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die
Ansicht, dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von
Fernmeldediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls
die verletzte Person nicht freiwillig leistet.


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entweder
direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten.
Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um
eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu
Ziff. 3.4.4.3).


3.8 Art. 66j E-URG


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Internet
verbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische 1 P-Adressen)
bearbeiten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) halten.


Die gesetzlichen Grundlagen sind — soweit erforderlich — zu schaffen.


3.8.2 Art. 66j E-URG


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 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 Schutz
objekt zugänglich war;


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen
Schutzobjekts.
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2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen
unabdingbar ist.


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:
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke
cchwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser
Verletzung die folgenden Daten erheben und speichern:


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde;


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutz-
objekt 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.


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.


5Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine
gemäss Art. 66g verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die
Zustellung eines aufklärenden Hinweises eine Teilnehmeridentifikation
vornehmen.


• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes
Kriterium als die „Schwere der Verletzung von Urheber- oder verwandten
Schutzrechten zu definieren.


3.8.4 Begründung


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der
Verfolgung von Rechtsverletzungen.


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf
eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem
Datenschutztecht verstecken soll.
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Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese
Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person
in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das
„Rohmaterial“ für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmer
identifikationsgesuchs 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 Fernmelde
dienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist,
die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzunehmen.


3.9 Art. 66k E-URG


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch
deren Schutz — nach Befolgung dieser Pflichten — in Form von Haftungsbefreiungs- und
klaren Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der
eCommerce-Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-,
Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinen
betreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder
Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst,
den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die
übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt
für den Hosting Provider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine
tatsächliche Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig
wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern
sollen auch keine Verpflichtungen 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 Mass
nahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungs
freistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar
sein, dass ein Access Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden
kann, die er in Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung
muss dabei sowohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausser
vertraglicher und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von
Internetseiten gelten. Die dafür erforderlichen 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. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und
Inhaltsanbieterinnen;


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.
2 Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht
werden für:


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen;
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen;
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.


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:


4-Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten
abgeleiteter Kommunikationcdiencte, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und
66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden
für:


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre
Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen;


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden;
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig


geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen
gemäss diesem Kapitel.


Anbieterinnen von Fernmeldedieneten, dio ihre Pflichten nach den Artikeln 62a
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht
werden für:


d. Urheberreonteverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehrr
e. eine Umgehung der Sperrmaccnahmen;
f. eine Verletzung vertraglicher oder auseervertraglicher Pflichten.


3.9.4 Begründung


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei
allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit.


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten
gesetzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer“ von
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine
Seite der „Haftungsbefreiung“.
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Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefreiung
greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht hätte
blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahr
nehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein
Angebot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen
Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unterliegt. Das
entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen.


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der Frage,
ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie die
Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen
verantwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise
vornehmen. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu
ergänzen. Der ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen
zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen vor.


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 Ilten Anträge.
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Bibliothek Kerenzen 
Berti Cattaneo 
Churfirstenblick 16 
8758 Obstalden           Obstalden, 14. Mrz. 2016 


Per Mail an: 
Revision_URG@ipi.ch 


Vernehmlassung zum 
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision  des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das 
URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. 
Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 
besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das 
wichtige Anliegen des Urheberrechts, einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und den 
Nutzern anzustreben. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Bibliotheken 
als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für 
die Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, 
Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind 
daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen 
Änderungen verweisen wir auf die unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme 
unserer Interessengruppe SAB/CLP, welche die Interessen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die 
vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wären. 


Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zwei wesentliche Chancen 
im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter“ dringend 
erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die entsprechende Nutzung von 
urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht 
begrenzt würde. Im Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines „Digital Single Market“ für die 
gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm); dieser Entwicklung sollte 
sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht SIE im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung 
ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht 
entsprochen.  



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 
 
 


• Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) nach 
Art. 13 URG ab. 
 
Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. 
Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine solche 
Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die 
vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 
Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und 
Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 
Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte 
Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe von  
5 Rappen, würde das bei einer Ausleihzahl von 2500 pro Jahr 125.-CHF ausmachen. Konkret 
wäre das 4 % des jährlichen Medienbudgets. 
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten 
wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden, 
auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen und 
kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese 
zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der 
Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, 
der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, 
Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden 
Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist, dazu ist jedoch das 
Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der 
Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in den 
Bibliotheken von ausländischen Autoren und Autorinnen stammt.  
Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version 
ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung 
des Entwurfs von Art. 13 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:   
 Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also nicht nur 


Bücher, sondern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in Museen. Damit wäre 
auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen betroffen. 


 Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben 
dem Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erwähnt. 
Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände 
in den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der 
bibliothekarische Dokumentationslieferdienst.  
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• Art. 19 Abs. 3bis URG 
 
Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die 
Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz.  
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 eingeführt, einerseits mit 
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 
bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf von 
Musik über iTunes und dem folgenden Kopieren auf einen CD-Rohling. Konkret sollte 
verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt 
Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf/die Lizenz über das Internet und ein 
zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere 
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt, 
weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits 
sollten durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch 
nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. 
So können Werke, die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig 
kopiert werden und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende 
Sachverhalte nicht gelten.  
Mit der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit geforderte 
Klärung erreicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung 
fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings wird ohne Not und aus der Sicht der 
Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 
URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der 
Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, welche 
ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere elektronische Werke anbieten, 
trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet 
ist, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige 
Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3bis URG muss somit folgendermassen lauten: 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 
 


• Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 
 
Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich, 
empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die 
Verwertungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.  
 
Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche 
Institutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke 
unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu 
digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für 
die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber 
befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Rechercheaufwand für die Nutzer 
erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, dass die als verwaist qualifizierten 
Werke bzw. deren Urheber, in ein von der Verwertungsgesellschaft geführtes Register 
aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht werden 
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muss. Kritisch beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaften, bisher 
galt nur eine Meldepflicht.  
 


• Art. 24 Abs. 1bis URG Archivierungs- & Sicherungsexemplar 
 
Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis URG auf Sammlungen.  


 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis URG von 
„öffentlich zugängliche“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich 
begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit „im ersten Fall 
auf öffentlich zugängliche Sammlungen (z.B. Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) 
und im zweiten Fall auf Institutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich 
zugänglich sein müssen (z.B. Bundeskunstsammlung, Literaturarchive, Staatsarchive).“ Damit 
wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur 
Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig 
der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise sehr 
umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und der Erschliessung 
durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung zugänglich zu machen. Erfreulicherweise 
wurde dieser erweiterte Kreis der Gedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs. 1bis URG, 
sondern wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG 
(Bestandesverzeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung von verwaisten Werken) 
integriert.  


• Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen 
allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab. 
 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft braucht und 
schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG (...) in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 
Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist 
insbesondere das Text und Data Mining (TDM) nach geltendem URG nicht in jedem Fall 
erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 
Forschung sehr wünschenswert ist.  
 
Kritisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine Vergütung nach sich 
zieht, was die Bibliotheken aus mehreren Gründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine 
vielfache Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern die 
Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen ihrer Forschung publizieren, 
zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die 
Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hochschulen mit 
Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-Journals und andere 
elektronische Medien (was als Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden 
Werke sind Open Access) und viertens soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM noch 
einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Im Weiteren ist die 
entsprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing in den anglo-amerikanischen Ländern 
vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissenschaftsschranke in der Schweiz würde den 
Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher benachteiligen. Und aus 
Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von „Big Data“ der Nachweis aller 
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Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt 
möglich ist.  
 


• Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
 


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich. 
 
Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun Eingang in 
den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und entspricht 
dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand von 
Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in 
Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des 
Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 
 


• Art. 37a URG Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien  
 


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.  
 
Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen darüber 
hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, 
drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URG bringt im Weiteren keine 
Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien.  
 


 
• 43a URG Freiwillige Kollektivverwertung 


 
Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung. 
 
Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzerin mit den Verwertungsgesell-
schaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, 
deren Verwertung nicht zwingend durch die Verwertungsgesellschaft erfolgen muss. Dies 
ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken 
aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Aus Nutzersicht ist 
allerdings die Formulierung von Art. 43a URG nicht ganz zufriedenstellend, da nicht konkret 
umschrieben wird, was erlaubt ist, somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch 
tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt und 
die Höhe der Vergütung nicht über gemeinsame Tarife festgelegt werden wird, sondern der 
Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für 
die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemes-
senheitsprüfung im Sinne der Bibliotheken und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen 
und ihrer Nutzer ausüben wird.  
 


• Art. 51 Abs. 1bis URG  
 


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die 
Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften.   
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 
administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 
ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur 
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elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die 
Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung 
stellen sollen. 


 
• Art. 53 Abs. 1 URG Bundesaufsicht 


 
Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der 
Verwertungsgesellschaften unter das Öffentlichkeitsprinzip zusätzlich zu prüfen. 
 


• Art. 62a und 62ff. URG Bekämpfung der Internetpiraterie 
   


Bezüglich der Internetpiraterie verweisen wir auf die Stellungnahme des 
Dachverbandes der Urheber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns 
anschliessen. 


   
 


 
Weitere Forderungen: 


 
• Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke  


 
Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken 
nach einem gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche 
Werke, die von der öffentlichen Hand mindestens teilweise gefördert wurden. 
 
Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern 
auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von 
Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke 
auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Swissuniversities mit der 
Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt mit dem Ziel 
Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im 
Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. Wir unterstützen daher die Forde-
rung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von Swissuniversities, der einzelnen 
Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, 
welches folgende Kriterien erfüllen muss:  
 
 online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern 


finanziert wurden 
 in zitierfähiger Version („Verlagslayout“) 
 innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung  
 ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 
 
 


• Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 
 
Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren auf 50 
Jahre verkürzt werden. 
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GEMEINDE UNTERENGSTRINGEN 


AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES GEME. _ P^K 000 009 854 


Sitzung vom 11. April 2016 Versandt: 14. April 2016 


80 K4.23 Kulturelles: Schul-und Gemeindebibliothek 
Urheberrechtsgesetz, Änderung / Vernehmlassung zu 
den Belangen Gemeinde-/Schulbibliothel( zuhanden 
des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes, Bern 


Das EJPD, Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, hat Ende letzten Jahres 
ein Vernehmlassungsverfahren über zwei Abkommen der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 
eröffnet. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2015 lädt die Vorsteherin der 
Direktion der Justiz und des Innern verschiedene Adressaten zur 
Vernehmlassung bis Mitte Februar 2016 ein. Obwohl einzelne Änderungs-
Bereiche des Urheberrechtsgesetzes in erheblichem Masse die 
Gemeinden, insbesondere die Bibliotheken und Schulen betreffen, wurde 
auf Gemeindestufe nur der Gemeindepräsidentenverband des Kantons 
Zürich zur Vernehmlassung eingeladen. Die Vernehmlassungsunterlagen 
sind umfangreich und es wird erst bei genauerer Durchsicht verständlich, 
wie erheblich die Gemeinden von den vorgesehenen Änderungen betroffen 
werden. Die Vorstände der Berufsverbände BIS und SAB/CLP haben sich 
intensiv mit der Revision des URG befasst. Diese Revision zielt in erster 
Linie drauf ab, die Internet-Piraterie zu bekämpfen. Gleichzeitig sollen die 
gesetzlichen Bestimmungen den neuesten technologischen Entwicklungen 
angepasst werden. Ganz nebenbei soll aber auch die sogenannte 
Bibliothekstantieme eingeführt werden. Diese sieht eine Gebühr von 
36 Rappen / Ausleihe auf kostenlose Ausleihen vor. 


Für die Gemeinde- und Schulbibliothek Unterengstringen würde dies bei 
unseren 14'003 Ausleihen einen Betrag von Fr. 5'041 pro Jahr ausmachen. 
Das wären 29 % des Medienbudgets. Seitens der Leiterin Bibliothek ergeht 
daher die dringliche Bitte, sich In dieser Sache vernehmen zu lassen und 
dem zuständigen EJPD eine Stellungnahme zu kommen zu lassen. 


Seitens des Leitenden Ausschusses des Gemeindepräsidentenverbandes 
des Kantons Zürich liegt nachstehender Vernehmlassungstext vor: 


Änderung des Urheberrechtsgesetzes Stellungnahme zuhanden 
Bundesrätin Sommaruga 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 


Die Politische Gemeinde Unterengstringen betreibt seit 1979 zusammen mit 
der Primarschulgemeinde Unterengstringen eine Gemeinde- und 
Schulbibliothek. Wir haben festgestellt, dass wir als Betreiberin dieser 
Bibliothek durch die vorgesehene Gesetzes-Revislon erheblich betroffen 
sind. Wir erlauben uns deshalb, an der Vernehmlassung zur Revision des 
Urheberrechtsgesetzes teilzunehmen. 







Art. 13 E-URG: Vermieten und Verleihen von Wericexemplaren 
Ausdrücklich lehnen wir jegliche Art von «Verleihsteuer» In Bibliotheken ab. 
Es Ist sehr bedauerlich, dass diese Abgabe quasi durch die Hintertür 
eingeführt werden soll. Aus der sehr umfangreichen Vorlage Ist nur nach 
genauem Durchlesen verklausuliert ersichtlich, dass eine solche Abgabe 
eingeführt werden soll. Es werden nur nebenbei Auswirkungen auf Kantone 
und Gemeinden erwähnt und es werden keine Details dazu ersichtlich. Es 
wird nur im Artikel 13 die gesetzliche Grundlage geschaffen, damit auf 
Grund dieses Artikels dann die Abgabe in einem weiteren Schritt eingeführt 
werden kann. 


Auch unsere Bibliothek leistet heute einen wertvollen Beitrag zu Gunsten 
der Autoren und Autorinnen. Die Bibliotheken vermitteln den Zugang zu 
Information, Wissen und Kultur. Sie organisieren Lesungen, bieten 
Unterstützung bei der Publikation eigener Texte an, fördern grundsätzlich 
die Informationskompetenz und erfüllen damit einen gesellschaftlichen, 
kultur- und bildungspolitischen Auftrag. Es Ist auch Teil dieses Auftrags, der 
Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang eben 
zu Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. 


Eine Bibliothekstantieme wurde vom Bundesparlament aus guten Gründen 
bereits mehrmals abgelehnt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ein 
weiterer Grund, der gegen eine Tantieme spricht ist, dass nicht nur Bücher, 
sondern auch Werke der Kunst, Fotografie, audiovisueller Kunst darunter 
fallen würden, so dass auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen 
Institutionen - sogar von Privatsammlern - betroffen wäre und nebst dem 
grossen organisatorischen Aufwand eine enorme Kostenlast zur Folge 
hätte. 


Hingegen wird die Neuerung begrüsst, dass die E-Books lizenziert werden 
und damit auf deren Verleih keine Tantieme erhoben werden kann. Dies 
würde zu unzulässigen Mehrfachbelastungen führen und gerade die 
wissenschaftlichen Bibliotheken, die bereits mit übermässigen 
Lizenzabgaben an die Verlage belastet sind, noch stärker belasten. 


Die Verleihsteuer verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit 
Jahrzehnten bewährt hat, ohne jegliche Not. Sie belastet vor allem die 
Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber. Sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, 
die selbst von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die 
Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. Die zusätzliche 
Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
Dienstleistungen einschränken müssen. Das Verleihrecht des Schweizer 
Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt. Auf 
kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine 
Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei 
der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss 
ihrem Bibliotheksreglement Geld ein und zahlen darauf eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen 
jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische nicht 







inbegriffen) und en/verben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als 
Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die 
Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. 
Ausserdem fördern die Bibliotheken die in der Schweiz lebenden 
Autorinnen und Autoren mit schätzungsweise weiteren 3 Mio. Franken 
durch Honorare für öffentliche Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die 
Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht 
inbegriffen. 


Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 88 nur von den Mehrkosten 
für den Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone 
und die Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken 
trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich aufdie 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 
1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und 
Gemeinden. Erst auf Seite 92 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung 
eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz 
belasten.» 


Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer 
verzichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von 
jungen Autoren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat 
rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den 
Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt Ist, dass In diesen 
Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatskasse oder den 
Bundesländern bezahlt wird, also nicht von den Bibliotheken selber. Diese 
zentralistische Lösung Ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. Im 
Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll 
und von wem sie wie festgelegt würde. 


Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 
Franken pro Exemplar. Würde auf diesem Aufwand als Steuersatz der 
heutige Ansatz für Vermietung angewendet, so würden pro Ausleihe 
zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe 
das einen 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. Ohne zusätzliche Subventionierung 
durch die Gemeinde oder höhere Gebühren für die Ausleihenden wird die 
Verleihsteuer dazu führen, dass Gemeindebibliotheken weniger Bücher 
kaufen können, ihre Öffnungszelten einschränken müssen, die Anzahl von 
Autorenlesungen reduzieren oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müssten. Die Einführung einer Verleihsteuer würde zudem zu 
einem administrativen Leerlauf führen. Deshalb ist ein Verzicht auf eine 
Verleihsteuer dringend geboten. Die Einführung einer Verleihsteuer würde 
aufgrund der internationalen Abkommen dazu führen, dass ein Grossteil der 
Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen würde, 
die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden 
Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden 
die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu 







spüren bekommen. Die Einführung einer Verleihsteuer Ist aus diesen 
Erwägungen ausdrücklich und In aller Form abzulehnen. 


Bemerkungen zu weiteren einzelnen Bestimmungen im 
Revisionsentwurf 


Art. 5 Abs. 1 E-URG: Nicht geschützte Werke 
Archive der Städte und Gemeinden und von öffentlichen Institutionen 
erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich 
wesentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf 
Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Venwaltungshandeln 
gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder 
einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht 
ein übenA/iegendes öffentliches Interesse daran, alle archivierten 
Informationen urheberrechtsfrei und Im Rahmen der für Archive geltenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien 
Weiternutzung zugänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut 
umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, sondern auch 
die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die Einsicht 
nehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können, braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht 
geschützte Werke. Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst 
ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde utid einer öffentlichen 
Verwaltung stammen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte sowie 
deren Grundlagen; 


Welter 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 als neuen lit. e des Art. 5 E-URG 
vorschlagen: 


e. Staatlicfie 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. 







Art. 22b E-URG: Nutzung von verwaisten Werken 
Die neue Regelung zum Umgang mit venwaisten Werken wird unterstützt. 
Dass Werke, deren Autor nicht mehr bekannt Ist, dennoch genutzt und 
online zugänglich gemacht werden können, liegt klar Im Interesse der 
Nutzer und der Allgemeinheit. Es ist folgerichtig, dass diese Verwendung 
nicht nur für Ton- und Tonbildwerke (gemäss geltendem Gesetz) sondern 
auch für weitere Werkarten gelten soll. Damit können kulturelle 
Gedächtnisinstitutionen ihre Werke erhalten und wiederum der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 
Diese Neuerung wird begrüsst. Mit dieser neuen Schrankenreglung wird 
den Vermittlern wie Bibliotheken, Archiven und Museen ermöglicht, ihre 
Aufgaben auch Im digitalen Zeitalter erfüllen zu können, Indem sie Ihre 
Online-Kataloge eben mit Auszügen, Covers u.a. anreichern dürfen. Damit 
können die Angebote gezielt öffentlich gemacht werden. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 


Herr Gemeindepräsident René Rey beantragt, die obige Stellungnahme zu 
genehmigen und der zuständigen Departementsvorsteherin sowie den 
weiteren, unten aufgeführten Stellen welterzuleiten. 


Der Gemeinderat beschliesst: 


1. Von den Ausführungen des Gemeindepräsidenten und den Unterlagen 
zur vorgesehenen Gesetzesrevision zum Urheberrecht (URG) wird 
Kenntnis genommen. 


2. Der Vernehmlassungsentwurf wird genehmigt und ist gemäss 
untenstehendem Verteiler zu versenden. 


3. Mitteilung an: (je mit separatem Schreiben bzw. Briefkopien) 
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, zuhanden Frau 


Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Departementsvorsteherin, 
Bundeshaus West, 3003 Bern 


- Direktion der Justiz und des Innern, Frau Regierungsrätin Jacqueline 
Fehr, Direktionsvorsteherin, Kaspar Escher-Haus, Neumühlequal 10, 
Postfach, 8090 Zürich 


- Direktion der Justiz und des Innern, Generalsekretariat, Frau lic.iur. 
Graziella Gallo, Kaspar Escher-Haus, Neumühlequai 10, Postfach, 
8090 Zürich 


- Akten 







Mitteilung (Kopie) an: 
- Herrn Gemeindepräsident René Rey 
- Frau Karin Baeriswyl, Leiterin Gemeinde- und Schulbibliothek 


Unterengstringen 
- Primarschulpflege Unterengstringen, Schulsekretariat, 


Büelstrasse 15,8103 Unterengstringen 
- Gemeindepräsidentenverband des Kantons Zürich, 


Herr Dr. Martin Harris, Geschäftsführer, Stadthausquai 17, 
Postfach 2336, 8022 Zürich 


- BIS Bibliothek Information Schweiz, 
Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 


- SAB/CLP Geschäftsstelle, 
Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 


- SSV, Schweizerischer Städteverband, 
Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern 


- SGV, Schweizerischer Gemeindeverband, 
Laupenstrassse 35, Postfach, 3001 Bern 


- Eidg. Institut für geistiges Eigentum, 
Stauffacherstrasse 65/59 g, 3003 Bern 


NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Präsident: 


Der Gemeindeschreiber: 








 
 


 
Ludothek Ägerital, Zugerbergstrasse 12, 6314 Unterägeri 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Unterägeri, 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 Unterägeri seit 1992 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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Ludothek Ägerital, Zugerbergstrasse 12, 6314 Unterägeri 


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 


  


Vreny Lüthold  


  


Ludothek Ägerital 
Zugerbergstrasse 12, CH-6314 Unterägeri 


  


Telefon 041 750 50 66  


------------------------------------------------------------------------------------------- 


Die in diesem E-Mail enthaltenen, vertraulichen Informationen sind für den exklusiven Gebrauch durch den 
namentlich bezeichneten Empfänger bestimmt. 
Alle anderen Personen werden informiert, dass die Benutzung sowie Veröffentlichung, Reproduktion oder 
das Weiterleiten dieser Information untersagt ist.  


Wenn Sie diese E-Mail aufgrund eines Fehlers erhalten haben, bitten wir Sie höflich, uns dies sofort mitzutei-
len und das Mail zu löschen. 
Danke. 
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		Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG)
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Ludothek Kriens, Fenkernstrasse 13, 6010 Kriens 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
Kriens, 20. 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 Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Kriens seit 1987 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 för-
dert 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. 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verl eihen (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. 







 
 


 
Ludothek Kriens, Fenkernstrasse 13, 6010 Kriens 


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.  


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes und 
zeitgemässes Spiel-Angebot für unsere Gemeinde. Dennoch sind wir finanziell nicht auf 
Rosen gebettet und höhere Kosten durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme“ würde un-
ser Budget noch zusätzlich belasten. Die Folge davon wäre, dass unsere Ludothek weniger 
Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine 
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Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel 
schwieriger zu erreichen. 


 


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehaltung 
des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


 


Freundliche Grüsse 


LUDOTHEK KRIENS 


 


Inge Bovard 


 


 


  


 








Schul- und Gemeindebibliothek 
Nürensdorf 
Lindauerstr. 1 
8309 Nürensdorf Nürensdorf, 21. März 2016 


 
 


 
 
 
 


 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch 
keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken 
gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern 
die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 
  







 
 
 
 


 
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 40‘625 Ausleihen von Printmedien gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 14‘625 Franken betragen, was 47 Prozent unseres Medienbudgets 
entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere 
Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von 
Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint 







 
 
 
 


 
die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Susette Pati 


Leiterin Bibliothek Nürensdorf 


 


 


 


 


 


Kopien z.K. an: 


Gemeinderat Nürensdorf 


sab@sabclp.ch 


Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Betreff : Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur 
Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Als nationale 
wissenschaftliche Fachgesellschaft sind wir sehr daran interessiert, dass im neuen 
Urheberrechtsgesetz die Anliegen der Wissenschaft und Forschung angemessen 
berücksichtigt werden. Wir unterstützen deshalb die Stellungnahme der 
Al<ademien der Wissenschaften Schweiz vom 8. März 2016 (siehe Anhang). 


Wir sind weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, weiche die Verwendung von urheberrechtlich 
geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. 
Wir weisen darauf hin, dass die wissenschaftlichen Fachgesellschaften als nicht 
kommerzielle Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, 
aber vor allem auch für die Urheber selber einen grossen Mehrwert erbringen, 
indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information 
sicherstellen; ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. Eine 
(nochmalige) Vergütung für die Verwendung wissenschaftlicher Publikationen zu 
Forschungszwecken lehnen wir allerdings ab, da jene weitgehend durch öffentliche 
Mittel finanziert worden sind und die Bibliotheken die Lizenzen für die digitalen 
Ausgaben bereits erworben haben. 
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Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch seitens der Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. Wir ersuchen Sie deshalb, 
die im Anhang genannten Vorschläge eingehend zu prüfen. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 


Prof. Dr. Diana Ingenhoff 
Präsidentin der SGKM 


diana.ingenhoff@unifr.ch 
Tel +41 26 300 83 98 


Beilagen: erwähnt 







Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs des URG (E-URG)  


Art. 5 Abs. 1 lit, c E-URG Nicht geschützte Werke 


> Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für die 
Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfül
len können. 


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkelt und Transparenz im Verwal
tungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschrän
ken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches 
Interesse daran, alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive 
geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zu
gänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation 
und Einsicht, sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, 
braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläute
rungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG richtigerweise dahingehend präzisiert, 
dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterla
gen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte 
bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vor
schlagen: 


Ari. 5 Ht. c E-URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwal
tungen sowie deren Grundlagen. 


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über 
die Archivierung BGA, vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. erläuternder Bericht 
Ziff. 2.5.), der darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf 
das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir 
die Verankerung dieses Grundsatzes direkt im URG z.B. in einer neuen lit. e des Art. 5 E-URG 
fordern: 


Art. 5 lit. e E-URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrech
te Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich ma
chen, dass Personen von Orten und zu Zelten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


> Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliothekstantieme) 
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. Be
reits in der Vergangenheit haben die Autorenverbände eine solche Bibliothekstantieme gefordert, 
welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgesehene Bibliothekstantieme 
bringt einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere 
Institutionen wie Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross 
die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings kostspielige Ver
gütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie bereits im erläuternden Bericht des Bun
desrates zur Gesetzesrevision festgehalten wird, werden die Bibliothekstantiemen die Budgets 
der Bibliotheken belasten, auch wenn die Befünworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von 
Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentli
che Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzli-







che Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaft
lichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu In
formation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegen
den Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist - dazu ist jedoch das URG 
nicht der richtige Ort. Zudem würde in der Praxis der grösste Teil der Einnahmen aus der Biblio
thekstantieme ausländischen Autoren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in 
den Bibliotheken aus dem Ausland stammt 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


> Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. 3*" E-URG, fordern allerdings die Strei
chung von „Absatz 3" im letzten Teilsatz. 


Art. 19 Abs. 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 Kopierver
gütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung ge
mäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die Anbieterin bereits bezahlt, weshalb auf solche 
Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits sollten durch Art. 19 Abs. 
S*"' URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG aufdie 
solchermassen enworbenen 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, indem auch „eriaubte Vervielfältigungen" unter diese Bestimmung fallen und nicht nur 
der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat, ohne Not und aus Sicht der Bibliotheken uner-
kläriich, die Bestimmung wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehr-
fachbeiastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der 
vorgeschlagenen Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte 
Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträgen, gemäss 
welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütun
gen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3*"* E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 


„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge
stellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen 
des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 
3 ausgenommen." 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


> Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich. 
Wir empfehlen hingegen eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwertungs
gesellschaften, lehnen einen Erlaubnis vorbehalt durch jene jedoch ab. 


Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den Ge
dächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von 
Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die vorgeschla
gene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein 
soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung von 
Digitalisaten, deren Erhalt durch den technischen Fortschritt in Frage gestellt wird. 







Erfreulich ist überdies, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass ein Statusveriust als venwaistes Werk keine rückwirkenden Ver
gütungen an die Urheber nach sich ziehen kann. 
Wir sind davon überzeugt, dass dies im Interesse der betroffenen Urheber und deren Rechts
nachfolger ist, da sie gerade durch die Verwendung der Werke in die Lage versetzt werden, de
ren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu beanspruchen. 
Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert werden, 
wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden Werken füh
ren. Wir schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Art. 22b E-URG vor: 


„Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie diejeni
gen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten. " 


Kritisch beurteilen wir den Eriaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Art. 22b Abs. 
1 liL c E-URG, galt doch bisher nur eine Meldepflicht für Nutzungen. Wir sind klar der Überzeu
gung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Venwertungsgesellschaften weder für die Urhe
ber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen darum vor, anstelle des Er
laubnisvorbehaltes eine Meldepflicht vorzusehen. 


Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hinweisen, dass es 
eine weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, sofern der Urheber dem Verieger die 
Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger aufgrund der dispo
sitiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergrif
fenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende Bestim
mung nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend ausgestaltet werden könnte, damit im konkreten Fall, 
ein vergriffenes Werk durch seinen Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte an den 
Verieger, weiterverwendet, beispielsweise online zugänglich gemacht werden kann. Bezüglich 
der detaillierten Ausgestaltung des Art. 382 OR im Falle wissenschaftlicher Werke verweisen wir 
auf die weiter unten formulierte Forderung nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungs
recht. 


Art. 24 Abs. 1*"̂  E-URG, Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG Erweiterter Kreis der Ge 
dächtnisinstitutionen 


> Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1*"^ E-URG auf den Kreis aller Gedächt
nisinstitutionen. 


Die Enweiterung 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 Beiträge zur Erhaltung unseres kulturellen 
Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich 
sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und 
die Erschliessung durch die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen. 


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


> Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings 
eine Vergütungspflicht ab. 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft braucht 
und schreibt entsprechend im eriäuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das „Vervielfälti
gungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren" verursache. Nach geltendem 
URG ist das Text and Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall eriaubt, weshalb eine neue gesetzli
che Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst wird. 







Problematisch aus unserer Sicht ist hingegen, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 
24d Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus 
mehreren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung sowie 
die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die Lizen
zen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien enterben 
(ausser die entsprechenden Werke sind Open Access zugänglich). Eine zusätzliche Vergütung 
für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen 
Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich bedeuten (sog. triple-dip). Wir weisen 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 Forschungsstand
ort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland benachteiligen. Wir bezweifeln zudem, dass in Zeiten 
von „Big Data" eine gerechte Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von 
berechtigten Urhebern überhaupt praktikabel ist. 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse 


> Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich. 


Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Eingang in den 
Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich. Die Wiedergabe der im Bestand von 
Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen 
wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe brei
ter Bevölkerungskreise dar. 
Für die Wissenschaft und Forschung besonders positiv hervorzuheben ist die Eriaubnis, 
Abstracts und Inhalts- sowie Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu 
können. 


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 Verwertungsgesellschaf
ten Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies 
selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsge
sellschaft angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Be
ständen, ohne dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müs
sen. 
Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz zufriedenstellend, 
da nicht konkret umschrieben wird, was eriaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektiv
verwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergü
tung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt wer
den muss, sondern der Vertragsfreiheit unteriiegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische 
Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten 
(ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer 
Nutzer ausüben wird. 


Art. 48 Abs. 1 und 1"'̂  E-URG 


> Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch das 
IGE 







Art. 51 Abs. l"'^ und 1*" E-URG 


Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im Zusammen-
ng mit der In Art 


gesellschaften ab. 
hang mit der In Art. 51 Abs. l'"^ E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungs-


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administ
rative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Geset
zesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Daten
übermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaf
ten ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in 
elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen. 


Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG Bundesaufsicht 


> Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite Unterstel
lung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über 
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Ver
wertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsge
sellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der 
Verwaltung (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden: 


d. VenA/ertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind 


Art. 62a und 62ff. E-URG Bekämpfung der Internetpiraterle 
Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die rechtsstaatlichen 
Regeln gelten müssen: Wer Rechte verietzt, 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 Verietzung ihrer Urheberrechte - auch wenn dies im Internet 
geschieht - direkt gegen den Verietzer vorgehen. Der Provider erstellt keinen Inhalt und verietzt 
keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. 
Die Pflichten, welche neu für die Provider eingeführt werden, müssen in jedem Fall verhältnis
mässig ausgestaltet sein, denn sie stellen Eingriffe in die Grundrechte - Fernmeldegeheimnis, 
Datenschutz, Informations-, Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit - dar. Insbesondere die 
vorgeschlagenen Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und 
würden zu Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finan
zielle Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen 
zur Bekämpfung der Internetkriminalität - wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält - aber 
die Bestimmungen im voriiegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 


Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations 
dienste). Art. 66b und 66c E-URG 
Wir beurteilen es als kritisch, dass der Zugang bereits auf ungeprüfte Mitteilung und damit auf 
blosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expeditions» der (angeblichen) 
Rechteinhaber zu rechnen. 


Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen von Fernmeldediensten). Art. 66d, e  
und f E-URG 
Wichtig ist, dass der Zugang zu den Angeboten nur in schwerwiegenden Fällen und damit nur bei 
Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. Zudem gilt 
zu bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte blockiert werden 
(Overblocking) und damit in massgebenderweise die Meinungs- und Informationsfreiheit betrof
fen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der Kostenersatz direkt in der Verfügung 
des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf dem Zivilweg einfordern muss. 







Zu den Warnhinwelsen. Art. 66g. h und I E-URG 
Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen aller In
fos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider immense administ
rative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift und kaum Erfolg verspre
chend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu stoppen. Auch birgt die vorgeschla
gene Regelung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das IGE vor Zustellung der Warnhinweise 
keine Triage durchführt, können diese Hinweise (Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 


Zum Verantwortlichkeitsausschluss, Art. 66k E-URG 
Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die vorgeschla
gene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der Provider nicht für die 
übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Überwachungs- oder Suchverpflichtungen hat. 


Zusätzliche Forderungen 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 


> • Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich 
geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen 
Hand gefördert wurden. 


Die Open Access-Strategien der Universitäten und Forschungsförderungsinstitutionen dienen 
nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und 
die langfristige Erhaltung von Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn 
(wissenschaftliche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. Deshalb 
hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniversities mit der 
Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem Ziel 
Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im 
Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 
Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von 
swissuniversities, der einzelnen Universitäten sowie der Universitätsbibliotheken nach einem 
unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Veriagsvertragsrecht ge
mäss folgendem Vorschlag: 


Art. 381 Abs. 2 OR (neu, 2. und 3. Abs. würden zu Abs. 3. und 4.): 
Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit öffentlichen Mitteln finan
zierten Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Sammelwerk 
unentgeltlich öffentlich zugänglich zu machen. 


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, 
ihre in einem Veriag veröffentlichten Werke in einem institutionellen Repositorium oder auf einer 
persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mit
arbeitenden der Bibliotheken, die ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen Artikel die 
Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein schriftlicher Vertrag mit 
dem Veriag existiert und/oder ob auch Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Ver
trag voriiegt, muss dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein 
Repositorium ausgelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Veriagsvertrags
recht festgehalten wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen von Beginn weg 
nicht übertragen werden kann, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. 


Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht um
gangen wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine entsprechende Rege
lung im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) an. 







Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist 


> Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren deutlich 
verkürzt werden. 


Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 
70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch 
noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrecht
lich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass 
zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitab
len Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung 
durch die Allgemeinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland 
und Kanada, kennen bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich wei
tergehende Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation 
schützt, also 20 Jahre p.m.a.. 


Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken In der public domain (sog, copy  
fraud) 


> Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 
Werken in der public domain. 


70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit frei 
venwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kom
merziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © ge
kennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen ver
sehen. Dies ist jedoch nicht eriaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urhe
berrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungs
bedarfs angezeigt" sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 


Art. 25 URG Zitatrecht 


> Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das Zitat
recht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bildende Kunst, Fotografien, Ton- und Ton
bildwerke. 


Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat im eriäuternden Bericht bestätigt hat, dass 
das Katalogrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Katalogs und dass das Zitat
recht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst und Fotografien gilt. Die Aussa
ge zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des eriäuternden Berichts stark kritisiert und 
in Frage gestellt. Wir streben daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkrei
se an und fordern eine eindeutige Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 
„Veröffentlichte Werke aller 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." 
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Revision des Urheberrechts und Folgen für die Bibliothek 


Kontext 


Der Bundesrat eröffnete am 11. Dezember 2015 die Vernehmlassung zur Revision des Urheberechts 
(bis am 31. März 2016). Dieses neue Gesetz sieht eine Einführung einer Gebühr für die Ausleihe in 
Bibliotheken vor, legt die Höhe einer solchen aber nicht fest.  


Bisher wurde aus die kostenlose Ausleihe (im Gegensatz zur Vermietung) keine zusätzliche Gebühr 
für die Autoren erhoben. Die Bibliotheken bezahlen bereits heute eine Vergütung an die Autoren, 
welche bereits im Kaufpreis der Medien inbegriffen ist. 


Für die Gemeinde: 


Im Jahr 2015 hat die Bibliothek 41‘699 Ausleihen bei einer Bestandesgrösse von 13‘205 Medien 
verzeichnet. Dies Bedeutet, dass 2015 jedes Medium 3.16 Mal ausgeliehen wurde.  


Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemein öffentlichen Bibliotheken (SAB) schätz die 
Höhe der neuen Gebühr auf 36 Rappen pro Ausleihe (siehe Anhang: Stellungnahme, Paragraph 6).  


Für das Jahr 2015 müsste die Bibliothek somit Gebühren in der Höhe von Fr 15‘011.65 bezahlen. 


Dies entspricht 50 % von unserem Budget für den Kauf von neuen Medien. 


 


 


 


 


 


Schlussfolgerung 


Es ist wichtig, gegen den Gesetzesentwurf Stellung zu beziehen, denn er gefährdet die Bibliotheken 
und damit verbunden auch die Leseförderung in ihrer Gemeinde!
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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 
Bibliothekstantieme hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 
2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren 
gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem 
fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit 
mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und 
die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 
verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf 
die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf 
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Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 
Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren 
auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine 
sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die 
Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht 
von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht 
denkbar. 


 
5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie 


wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 
Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 
Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 
Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken 
mit sich bringen. 


 
6. Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. 


Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so 
würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe 
das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten 
der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 41‘699 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 
bei 36 Rappen 15‘011.65 Franken betragen, was 50 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. 
Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek 
weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von 
Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken 
ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei 
den Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für 
die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv 
scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist 
festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 
2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens 
erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation 
bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 
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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 


 


Mediathek Visp 
Rebekka Mengis Sterren 
Beatrice Stocker-Jerjen 
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Gerlafingen, 21. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Gerlafingen seit 2003 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.  
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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 


Eliane Jordi 


  


Ludothek Wasseramt 


Eliane Jordi 
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Bern, 22. März 2016 


Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat 
das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise dem digitalen 
Wandel anzupassen versucht. Wir sind weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzer-
sicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, welche die Verwendung von urheberrechtlich ge-
schützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit soll einem 
wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und 
Werknutzern, einmal mehr Rechnung getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir 
darauf hinweisen, dass die Forschungsförderungsorganisationen, Gedächtnisinstitutionen, Hoch-
schulen und wissenschaftliche Fachgesellschaften als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Ver-
mittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber selber einen 
grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kul-
tur und Information sicherstellen; ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. Zu den 
Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die Erläute-
rungen weiter unten. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche Chan-
cen allerdings im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits ist es im „globalen 
Zeitalter“ dringend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlich 
geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. 
Im Vergleich dazu verfolgt die Europäische Kommission die Strategie des „Digital Single Mar-
ket“ für die gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm), dieser 
Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht sie im Bereich der Wissens- 
und Kulturvermittlung ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem 
Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung der Aufnahme eines unabdingba-
ren Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen der Wissenschaft und Forschung 
sowie der Gedächtnisinstitutionen und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
 
 
 
 
Dr. Beat Immenhauser 
Sprecher URG-Revision SAGW 


Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 







 


 


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs des URG (E-URG) 
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für die 
Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
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, son-
dern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die Einsichtnehmenden. 
Damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, braucht es eine Regelung 
für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläuterungen wird der Wortlaut des 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von 
Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechts-
frei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich 
sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
  
Art. 5 lit. c E-URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwal-
tungen sowie deren Grundlagen. 
  
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über 
die Archivierung BGA, vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. erläuternder Bericht Ziff. 
2.5.), der darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bun-
desarchiv beschränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir die Veran-
kerung dieses Grundsatzes direkt im URG z.B. in einer neuen lit. e des Art. 5 E-URG fordern: 
  
Art. 5 lit. e E-URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen 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 kostspielige Vergütungsansprüche 
der Verwertungsgesellschaften. Wie bereits im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzes-
revision festgehalten wird, werden die Bibliothekstantiemen die Budgets der Bibliotheken belasten, 
auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen und klei-
ner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese zusätzliche 
Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibliotheksbud-
gets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit 
kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, Wissen und Kultur zu ver-
schaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die schweize-
rische Literaturförderung ist – dazu ist jedoch das URG nicht der richtige Ort. Zudem würde in der 
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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.  
 
 
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 Verviel-
fältigung 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, indem auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung fallen und nicht nur der 
erste Download. Allerdings hat der Bundesrat, ohne Not und aus Sicht der Bibliotheken unerklärlich, 
die Bestimmung wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelas-
tung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der vorgeschlage-
nen Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-
books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Down-
load 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 aus-
genommen.“ 
 
 
Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 
 
➤  Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich. Wir 
empfehlen hingegen eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwertungsgesell-
schaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch jene jedoch ab. 
 
Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den Gedächt-
nisinstitutionen 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 von Digitalisaten, deren 
Erhalt durch den technischen Fortschritt in Frage gestellt wird. 
Erfreulich ist überdies, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der Re-
gelung erfasst sind und dass ein Statusverlust als verwaistes Werk keine rückwirkenden Vergütun-
gen an die Urheber nach sich ziehen kann. 
Wir sind davon überzeugt, dass dies im Interesse der betroffenen Urheber und deren Rechtsnach-
folger ist, da sie gerade durch die Verwendung der Werke in die Lage versetzt werden, deren Urhe-
berschaft 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: 
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„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 vor-
behalten 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. 
 
 
Art. 24 Abs. 1bis E-URG, Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG Erweiterter Kreis der Gedächt-
nisinstitutionen 
 
➤  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, Bil-
dungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die Harmonisierung mit Art. 24e 
E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt, dass diese 
Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leis-
ten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese erhal-
tenswerten, 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 „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 hingegen, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d 
Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus mehreren 
Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung sowie die Verbrei-
tung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wissen-
schaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien erwerben (ausser die ent-
sprechenden Werke sind Open Access zugänglich). Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von 
Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftli-
chen 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 Vertei-
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lung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von berechtigten Urhebern überhaupt prakti-
kabel 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 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 besonders positiv hervorzuheben ist die Erlaubnis, Abstracts 
und Inhalts- sowie Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu können. 
 
 
Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  
 
➤  Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 43a E-
URG. 
 
Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit, als Nutzende mit den 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 
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 administrati-
ve und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesände-
rung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung 
zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten, 
wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in elektronischer Form 
den Nutzern zur Verfügung stellen. 
 
 
 Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG Bundesaufsicht  
  
➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite Unterstellung 
der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das 
Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
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Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwer-
tungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesell-
schaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwal-
tung (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden:  
 
d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind 
 
 
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. Rechtein-
haber 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 Urheber-
rechte. Die Pirateriebekämpfung darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. Die Pflichten, wel-
che neu für die Provider eingeführt werden, müssen in jedem Fall verhältnismässig ausgestaltet 
sein, denn sie stellen Eingriffe in die Grundrechte – Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Informa-
tions-, Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vorgeschlagenen Regelun-
gen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu Lasten des Provi-
ders einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle Risiken bergen. Wir ver-
wehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung der Internet-
kriminalität – wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält – aber die Bestimmungen im vorliegen-
den 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) Recht-
einhaber 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 (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 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 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. 
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Zusätzliche Forderungen 
 
Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 
 
 
➤   Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich 
geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen Hand 
gefördert wurden. 
  
Die Open Access-Strategien der Universitäten und Forschungsförderungsinstitutionen dienen nicht 
nur der Wissenschaft, sondern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die lang-
fristige Erhaltung von Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaft-
liche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. Deshalb hat das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniversities mit der Federführung für 
eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem Ziel Open Access umfas-
send zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im Bereich des wissenschaft-
lichen Publizierens zu schaffen. 
Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von 
swissuniversities, der einzelnen Universitäten sowie der Universitätsbibliotheken nach einem unab-
dingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemäss fol-
gendem Vorschlag: 
 
Art. 381 Abs. 2 OR (neu, 2. und 3. Abs. würden zu Abs. 3. und 4.): 
Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit öffentlichen Mitteln finanzierten 
Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Sammelwerk unentgeltlich 
öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, ihre 
in einem Verlag veröffentlichten Werke in einem institutionellen Repositorium oder auf einer persön-
lichen 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 aus-
gelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten 
wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen von Beginn weg nicht übertragen wer-
den kann, 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 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 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.. 
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Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. copy 
fraud) 
 
➤  Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 
Werken in der public domain. 
 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und 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 
oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist je-
doch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbe-
darfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 
 
 
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, Ton- und Tonbildwerke. 
 
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 gerecht-
fertigt ist.“ 








Stadtbibliothek Kloten 
Kirchgasse 20 


8302 Kloten Kloten, 21. 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 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 
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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 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. 
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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 92’000 Ausleihen gemäss obigen 


Ausführungen bei 36 Rappen 33’120 Franken betragen, was 36 Prozent unseres 


Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die 


Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, 


ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


8. Die Einführung einer 


Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu führen. 


Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden 


zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein 


die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die 


Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 


– eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 


Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine 


Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten 


für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine 


Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der 


Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen 


Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine 


Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die 


ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die 


Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 


fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt 


werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der 


Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der 


EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die 


Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und 


Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen 


Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der 


Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, aber 


sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am 


meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass 


der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel 


in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen 


Bibliotheksaufgaben. 
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Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst 


eine minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die 


Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem 


unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen 


Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich 


Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Matthias Ettlin 


Leiter Stadtbibliothek Kloten 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Beiliegend finden Sie fristgerecht unsere Stellungnahme zur vorgeschlagenen Revision des 
Urheberrechtsgesetzes sowie der Verträge von Peking und Marrakesch. 
 
 
Mit bestem Dank für die Empfangsbestätigung und 
mit freundlichen Grüssen 


TUDOR RECORDING AG 
 
 
 
 
 
Wladek Glowacz 
 
 
 
 
NB. Deckblatt wird auch als Brief versandt. 
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Executive Summary 


1. Stellungnahme im Allgemeinen 


1 Wir begrüssen die Aufnahme des Konsenses der AGUR12 in die Vorlage. 


2 Die Vorschläge zur Umsetzung des AGUR12-Konsenses im Bereich der angestrebten Verbesserung 
des Rechtsschutzes sind grundsätzlich richtig, weisen aber über weite Strecken Mängel auf. Diese und 
weitere Mängel der Vorlage gilt es zu beheben.  


3 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 eine Bevormundung der Rechtsinhaber, 
verfassungsmässig fragwürdig und deshalb abzulehnen.  


4 Ebenfalls abzulehnen sind die Vorschläge betreffend Leerträgervergütung. Hier gibt es für den 
Gesetzgeber keinen realen Grund um tätig zu werden; zudem sind sie einseitig zulasten der 
Kulturschaffenden ausgestaltet und widersprechen so der Zielsetzung der Kommissionsmotion WAK 
„Abgabe auf leeren Datenträgern“ vom April 2014. 


5 Übereilt mutet der Vorschlag zur Erweiterten Kollektivlizenz (Art. 43a E-URG) an. Wir lehnen den 
Artikel in dieser Form ab und schlagen eine präzisierende Umformulierung vor, damit er auf die in der 
Praxis anzutreffenden Bereiche der Erweiterten Kollektivlizenz zufriedenstellend zugeschnitten ist und 
keine unerwünschten Risiken für die Marktteilnehmer birgt. 


6 Zu bedauern ist, dass der Vorschlag von IFPI Schweiz bezüglich Anpassung der Schutzfrist an das 
europäische Niveau und Beseitigung der Regelhöchstsätze in Art. 60 Abs. 2 URG nicht in die Vorlage 
aufgenommen wurden. Wir halten an diesen Forderungen fest. 


1.1 Stellungnahme im Einzelnen 


1.1.1 Pirateriebekämpfung (Änderungen der Art. 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 66b-66k 
URG)1 


7 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. 


8 Take down/Stay down: 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. 


9 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. 


                                                           
1
 Vgl. detailliert nachfolgend Ziff. 2. 
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10 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. 


11 Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen an alle Verletzer 
vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-neutral, s. oben) und es sind praxistaugliche, sehr viel 
kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / während Erstveröffentlichung in der 
Schweiz). 


1.1.2 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren (Änderungen der 
Art. 40 bis 53 URG, Art. 13 I-GEG, Art. 83 BGG)2 


12 Ausweitung der Tarifaufsicht: Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos 
zu streichen.  


13 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis): Die vorgeschlagene 
Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


14 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE): Die vorgeschlagene Ausdehnung der 
Administrativaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


15 Die Aufsichtsabgabe (Art. 13a IGEG): Die vorgeschlagene Aufsichtsabgabe ist abzulehnen und 
ersatzlos zu streichen. 


16 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE): Wir begrüssen die Anpassung der 
Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte Modifizierung vor. 


17 Beschleunigung des Tarifverfahrens (Art. 83 lit. w BGG): Wir lehnen es ab, zur Tarifbeschleunigung 
das Bundesgericht als oberste Beschwerdeinstanz zu streichen. Stattdessen ist das 
Bundesverwaltungsgericht als Zwischeninstanz zu streichen. 


18 Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG): Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung. 


1.1.3 Übrige Vernehmlassungsvorschläge3 


19 Verleihrecht (Art. 13 VE): Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber in 
der vorgeschlagenen Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung an.  


20 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE): Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der im 
Vorentwurf enthaltenen Art und Weise vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG ist 
beizubehalten. 


21 Verwaiste Werke (Art. 22b VE): Wir lehnen die vorgeschlagene Revision von Art. 22b URG ab, regen 
aber eine Modifizierung in präzisierter Form an. 


                                                           
2
 Vgl. nachfolgend Ziff. 0. 


3
 Vgl. nachfolgend Ziff. 3. 
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22 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 43a URG): Wir lehnen den 
vorgeschlagenen Art. 43a URG ab, weil er zu weitläufig, nicht durchdacht und letztlich kontraproduktiv 
ist. Stattdessen schlagen wir eine präzisierte Form vor. 


23 Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA): Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 
BGA entschieden ab. 


1.1.4 Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen4 


24 Schutzdauer (Art. 39 URG): Wir halten die Forderung nach einer Schutzfristharmonisierung mit der EU 
aufrecht. 


25 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG): Wir halten die Forderung nach einer 
Liberalisierung und Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG aufrecht. 


26 Keine Umgehung technischer Massnahmen (Art. 39a Abs. 4 URG): Art. 39a Abs. 4 URG ist ersatzlos 
zu streichen. 


  


                                                           
4
 Vgl. nachfolgend Ziff. 4 
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2. Rechtsschutz-Bestimmungen 


2.1 Einleitung 


27 Am 11. Dezember 2015 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Teilrevision des 
Urheberrechtsgesetzes eröffnet. Die nachfolgende detaillierte Stellungnahme bezieht sich auf den Teil 
Rechtsdurchsetzung, welcher im erläuternden Bericht auf Seiten 69 bis 84 dargelegt ist. Diese 
Stellungnahme folgt nicht der Artikelnummerierung, sondern ist nach Sachthemen geordnet. 


2.2 Gesamteinschätzung zu den Rechtsschutz-Bestimmungen 


28 Es ist hervorzuheben, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen Rechtsschutzes erkennt 
und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die richtige Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen 
Ansatz, Rechtsverstössen dort abzuhelfen, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, 
namentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-Verbindungen. Er ist bestrebt, die 
Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, und knüpft damit auf den breit abgestützten Konsens über 
die in dieser Arbeitsgruppe erzielten Kompromisse an. 


29 So löblich der Ansatz in seinen Grundzügen ist, die Umsetzung wird diesem Anspruch in der 
vorliegenden Form jedoch bei weitem nicht gerecht. Es ergeben sich gravierende Schutzlücken (z.B. 
gegenüber Portalseiten). Gewisse Regelungen sind erkennbar schlicht dysfunktional respektive werden 
infolge der komplizierten und langdauernden Verfahren toter Buchstabe bleiben 
(Warnhinweis/Offenlegung). Offensichtlich werden die Interessen der Providerbranche in zentralen 
Fragen (Selbstregulierungs-Standards, Kosten) höher gewichtet als die der geschädigten 
Rechtsinhaber. Es sind also erhebliche Korrekturen und Nachbesserungen nötig (aber im 
vorgegebenen Rahmen auch möglich), um der Neuregelung zur Wirksamkeit zu verhelfen. 


30 Dabei ist festzuhalten, dass ein adäquates Schutzniveau nur bei Wirksamkeit und im Zusammenspiel 
aller vorgesehenen Instrumente zu erreichen ist. Mit Flickwerk und Teillösungen ist die Rechtsschutz-
Lücke, die seit Jahren in der Schweiz klafft, nicht zu überwinden. Das gilt umso mehr, als der 
Bundesrat die (europaweit alleinstehende) Politik verfolgt, private Internet-Nutzer in der Schweiz nicht 
in die Verantwortung für einen zeitgemässen Rechtsschutz einzubinden, namentlich durch die 
Freistellung des Downloads auch aus illegaler Quelle; dafür aber die Internet-Provider in die Pflicht zu 
nehmen. Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass das Festhalten an 
dieser falschen Politik des Bundesrates nur tolerierbar ist, wenn im Gegenzug starke Rechtsschutz-
Instrumente (Site-Blocking, Take-down/stay-down etc.) die Lücke im Rechtsstaat kompensieren. Das 
kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konsequent, unverwässert und in tauglicher Form 
umgesetzt werden. Der Entwurf genügt dem noch nicht. 


31 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, private Internet-Nutzer in 
der Schweiz nicht in die Verantwortung für einen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, 
insbesondere die private Nutzung widerrechtlicher Angebote zu tolerieren. Auf dieser Grundlage hat 
die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf 
nur ungenügende Instrumente, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. Gelingt dies nicht, 
wäre das Gesamtkonzept, die Internet-Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit 
auszunehmen, gescheitert. Folgerichtig müsste dann im URG die private Verwendung von Werken und 
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Leistungen aus erkennbar illegaler Quelle für widerrechtlich erklärt und unter den Strafkatalog von Art. 
67 URG gestellt werden. 


2.3 Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


2.3.1 „Take-Down“ (Sperren oder Entfernen durch Hosting Provider) – Art. 66b Abs. 1–
3 


2.3.1.1 Zweck und Ziele 


32 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beherbergen, diesen bei Kenntnis 
entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), ist prinzipiell bereits heutige Rechtspflicht, um nicht 
selber für seine Mitwirkung zur Verantwortung gezogen zu werden (Unterlassung/Beseitigung, Art. 61 
Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. Zugleich ist dies, in der 
Schlüsselposition des Providers, der nächstliegende Schritt zur Beseitigung der Verletzung, v.a. wo 
nicht auf den Uploader selber (Nutzer des Providers) zugegriffen werden kann. Daher ist die Regelung 
des „Take-Down“ eine der Kernpunkte der neuen Bestimmungen (Art. 66b Abs. 1 und 3). 


33 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl und Frequenz beansprucht 
werden kann. Musik und Filme werden zu Zehntausenden und immer wieder aufs Neue widerrechtlich 
zugänglich gemacht, und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzlichen 
Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzustellen, sondern damit 
Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der wirksam, rasch, effizient5 und zu vertretbaren 
Kosten den Verletzungen abhilft. D.h., Provider müssen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was 
in erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine Branchenvereinbarung; 
siehe dazu Abschnitt 2.3.3.2, Rz. 50) bewirken soll. Im Gegenzug werden die Provider von 
weitergehenden Pflichten freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen Regeln haften würden, 
also privilegiert.  


2.3.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Take-Down auch für Portalseiten (Art. 66b Abs. 1) 


34 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers beherbergter Werkdaten 
(Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Provider werden aber auch zur Beherbergung von sog. 
Portalseiten und anderen Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in besonderem Masse 
schädigend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während diese selber dezentral 
oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine solche Portalseite bei einem Schweizer Provider 
beherbergt wird, ist Take-down das geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als Zugangssperren (vgl. 
Art. 66d Abs. 1), und sollte deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer Klarstellung. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste [Q] haben [Q] den Zugang zu widerrechtlich öffentlich 
zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu 
solchen Werken vermitteln [Q] 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 


                                                           
5
 Bericht, S. 72. 
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nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach 
Absatz 3. 
3 [Q] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren [Q] 
4 [Q] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines 
Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, [Q] 


b) Take-Down auch bei Kenntnis (Art. 66b Abs. 1) 


35 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfordern. Es ist nicht ersichtlich, 
warum der Provider – entgegen allgemeinen Grundsätzen und anders als in der EU6 – nicht auch tätig 
werden müsste, wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen und 
schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft Piraterie anbieten). 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste [Q] haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den 
Zugang [Q] zu sperren [Q] 


c) Weiteres 


36 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom Widerspruch (Art. 66b 
Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in der Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen 
Begründung des Widerspruches. Nur so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das 
Widerspruchsrecht zum Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustellungsdomizil ist 
der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzugeben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


„Qwerden die Identität und das Zustellungsdomizil Q bekanntgegeben Q“ 


37 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider ausnahmslos, den 
Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. ein 
Film während dessen Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In diesem 
Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung mitzuwirken. 


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin [Q] haben Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu 
entsperren [Q], wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


2.3.2 „Stay-Down“ (Wieder-Upload verhindern) – Art. 66b Abs. 4 / 66c Abs. 2, Satz 2 


2.3.2.1 Zweck und Ziele 


38 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Provider entfernte Inhalte 
sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). Darunter werden zum Teil aktive Massnahmen 
verstanden (wie z. B. aktive Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert 
wurden, und mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, die vom eigenen 
Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die Grenzen zu einem wirksamen „Take-down“ („sperren 
oder entfernen“ gem. Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Leere gehen soll, 
fliessend. Es geht demnach um ein sehr breites Spektrum an möglichen Massnahmen, die nicht 
undifferenziert geregelt werden sollten. 


39 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von Rechtsverletzungen beruht 
(bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), strengeren Pflichten – namentlich weiter gehenden 


                                                           
6
 Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31). 
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Stay-Down-Pflichten – zu unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) 
Zumutbare“ auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rücksichtnahme auf die 
Profitabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre fehl am Platz.) 


40 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (einen hohen Standard 
sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen „sicheren Hafen“ zu bieten.  


2.3.2.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


41 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter gänzlich jeder 
Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 
2 in seiner Absolutheit nahelegt (so auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, 
rechtsverletzende Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse Vorsorge, 
diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein nicht wirksam. Das Reglement sollte 
regeln, welche – angemessenen – Massnahmen auch regulierte Anbieter treffen müssen, um 
Rechtsverletzungen nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und praktikable 
Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und damit unerlaubten 
Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute bereits von den grössten Internet-
Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und Rechtsinhabern angeboten. Die Selbstregulierung darf 
nicht dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, hinter dem „State of the art“ 
des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur noch im Minimum für Take-Down-Massnahmen 
verantwortlich wäre. Es bedarf daher geeigneter gesetzlicher Vorgaben für das SRO-Reglement (s. 
Abschnitt 2.3.3.2). 


b) Weitere Einzelheiten: 


42 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-Down“; Art. 66c Abs. 2, Satz 
2) in die Verantwortung genommen werden können, wenn er seinen gesetzlichen und 
reglementarischen Pflichten nicht nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon der 
blosse Anschluss zur Entlastung genügen. 


„Qgilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen Q, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten 
nachkommen“ 


43 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den Take-Down kein 
Widerspruch 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 das nicht der Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt [Q] 
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. 


44 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 kann es auf 
Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; Abschluss des Verfahrens?) 
ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder eine Einigung) genügt: 


Abs. 3 [Q] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste [Q] zu entsperren oder [Q] wieder auf den 
Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. 
vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer EinigungQ 
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Abs. 4 [Q] oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 
aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern entfernt [Q]“ 


2.3.3 Selbstregulierung – Art. 66c 


2.3.3.1 Zweck und Ziele 


45 Der Entwurf bietet den SRO-Providern sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher 
Verantwortung, die über die reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis tatsächlich 
zu verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem Rechtsschutz führt, oder lediglich ein 
Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu entziehen, wird entscheidend von den Anforderungen 
an den SRO-Anschluss und die Standards für die reglementarischen Pflichten abhängen. Dafür bietet 
der Entwurf keine Gewähr. 


2.3.3.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


c) Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


46 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG angelehnt. Dort hat sich 
die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem Hintergrund klarer, anspruchsvoller und 
umfassender gesetzlicher Vorgaben. Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards 
unterworfen sein, soll sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksamer 
Massnahmen gerade zu entziehen.  


47 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die Anforderungen an das 
Reglement (Art. 66c Abs. 3 lit. a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben 
sind, denen das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch nicht einmal alle 
(Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), und nichts darüber hinaus; allein dafür 
aber im Gegenzug den Providern das Privileg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt wird.  


48 Umso weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der bestehende „simsa Code of 
Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten Regulierung erklärt wird.7 Dessen - ohne 
gesetzliche Vorgaben aufgestellten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der 
Provider, bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten 
wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards zurück und taugen nicht 
als gesetzlicher Standard. 


49 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.). Für die Provider-Selbstregulierung wären das 
namentlich: 


• 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 
Werkverbreitung, Werkverbreitung als Umsatztreiber) 
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 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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• Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen (wie State-of-the-art-Lösungen 
zur Erkennung und Identifizierung geschützter Werke/ Schutzgegenstände, insbesondere illegal 
wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


• Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch elektronische Kommunikation 
(Datentransfers) und eine 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.) 


1 [Q] 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. 


 


3 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. 


d) Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


50 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich vor. Das setzt deren 
Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer Schutz wäre besser zu gewährleisten, 
wenn die Massnahmen in Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; 
also in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu regeln wären (Ko-
Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, 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. Nicht effizient ist es, Provider solche Massnahmen 
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einseitig ohne Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; ebensowenig, deren 
Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Aufsicht durch das IGE zur Geltung zu 
bringen.  


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 
und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung und überwachen 
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. 


e) Weiteres 


51 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. 


2.4 Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


2.4.1.1 Zweck und Ziele 


52 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse Nutzerzahlen 
unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die Betreiber der Plattform, noch die 
zahllosen Uploader, noch die Provider, die die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar 
sind (Ausland, Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine 
Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Plattformen in der Schweiz 
anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem die Access Provider verpflichtet werden, im 
Netz (d.h. den Internet-Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu 
erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das zweite Kernstück der Vorlage. 
Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorgehens hierbei hat der EuGH8 exemplarisch festgestellt, 
was eine Orientierungshilfe bietet. 


2.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


53 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abgesichertes 
Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Einzelnen als völlig untauglich, ja 


kontraproduktiv erweisen. 


f) Portalseiten nicht erfasst 


54 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und anderen Schutzobjekten“ 
(Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das Angebot „das Werk [I] zugänglich macht“ 
(Abs. 2 lit. b).  


55 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde sich der Anspruch allein 
auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in 
seinem [I] Recht verletzt wird“, Abs. 1).  
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56 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 vor 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 zu sein.  


57 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.  


58 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur die akute Verletzung, 
sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzansprüche gewähren:  


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom IGE verlangen, 
dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von 
Werken und anderen Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu sperren. 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots [Q], wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft macht, 
dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: [Q] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem Gesetz 
offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


g) Rechtmässiger Zugang 


59 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 
rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 lit. d).  


60 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des Urhebers zu bestimmen, 


ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1).  


61 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen Phase vor der geplanten 
Veröffentlichung schutzlos lässt, falls eine Aufnahme „leakt“, d.h. unerlaubt erstveröffentlicht wird.  


62 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: Kein Einzelner wäre in der 
Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu machen, alle Tausende oder Millionen 
Musikproduktionen einer solchen Plattform seien legal erhältlich. 


63 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und würde Massen-
Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen Grundsätzen geradezu legitimieren: Weil der 
Nachweis legaler Angebote nicht möglich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert. 


64 Art. 66d Abs. 2 lit. d ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


h) Kosten  


65 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) Teil ihres eigenen Geschäfts9. Diese sind bereits nach Art. 1 
Abs. 2 lit. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden 
Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 
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Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz gegen 
Internetpiraterie hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten 
zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die 
Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ 
vermarkten könnten. 


66 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 
Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit 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.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für 
die Kosten der für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen.  


67 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. 


[Q] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.5 Offenlegung – Art. 62a 


2.5.1.1 Zweck und Ziele 


68 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, wenigstens in Fällen 
schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hinter denen sich sowohl Privatpersonen als auch 
kriminelle Organisationen verbergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf dem 
Zivilrechtsweg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch die übermässige 
Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige gegebene Rechtsbehelf in solchen Fällen – 
eindämmen. 


69 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hinsicht nicht praxistaugliche 
Regelung vorsieht: 


2.5.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


i) Unverständliche Beschränkung auf Peer-to-Peer-Technologie 


70 Der Eingriff ist nur für Peer-to-Peer-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2; Art. 66g Abs. 1; 
per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken finde die 
Verbreitung dezentral statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein Blocking nicht 
statthaft (Bericht, 68 f.).  


71 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinreichend bestimmt, um als 
abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal zu dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-
Technologie widerspricht grundlegend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese 
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Organisationsform der Internet-Piraterie kann absehbar bereits wieder obsolet werden. Bereits sind 
andere „dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich (z. B. das Share-
Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff entzogener Share-Hoster).  


72 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Organisationen) auch in der 
Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem Zugänglichmachen neu veröffentlichter Werke 
oder grosser Mengen geschützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist sowohl 
gerechtfertigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur Abhilfe notwendig. Das 
Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher immer anwendbar sein, wo weder Take-down (beim 
Hosting Provider) noch Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in Betracht kommen; mindestens aber 
bei allen Formen „dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 79).  


73 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


j) Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist untauglich 


74 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, dass der Teilnehmer oder die 
Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei „aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht als 
„Warnhinweise“ bezeichnet) erhalten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das 
wissen? Die IP Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder neu vergeben. 
Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur möglich fest zu stellen, dass es viele 
Rechtsverletzungen gibt (also eine schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese jedoch durch immer 
wieder die gleiche Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen begangen wurden, kann so 
nicht festgestellt werden.  


75 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 ist deshalbersatzlos zu streichen. 


k) Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


76 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf “schwerwiegende 
Verletzung” zu beschränken.  Allerdings ist die Definition anzupassen: 


77 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Folge, dass grosse Teile der 
Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden können. Dies, während es gegenüber den 
Anschlussinhabern zunächst nicht um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse 
Warnhinweise; und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen 
gerichtlich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im Gegenzug für schnelle und 
effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwiegende Verletzungen, bei denen es für die Auswertung 
darauf ankommt. (Allemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle freizustellen.) 
Genau das leistet der Entwurf nicht: 


78 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 1, 66g Abs. 1) ist, sollte grundsätzlich 
nach den Umständen des Einzelfalls und in der Kompetenz der Gerichte zu beurteilen sein. Eine 
eingrenzende und abschliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits rechtsstaatlichen 
Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich schwerwiegende Verletzungen 
müssten schutzlos hingenommen werden. 


79 Dies umso weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig vorbeizielt, weil sie nur 
zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und wieder ab der physischen oder Online-
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Verbreitung), zwischen denen das Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, 
ungeschützt über solche Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  


80 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung (Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. 
irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträge 
(z. B. Lizenzen für die Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsformen (Kino, Konzerte) zu 
bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie besonders schädlich (z.B. für laufende 
Lizenzverhandlungen).  


81 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die widerrechtlich 
zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das widerspricht dem Recht der Urheber zu 
bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell 
nicht verfügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbereiten und steuern 
zu können).  


82 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke schlicht gar nicht 
möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu machen; zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte 
an allen (oft tausenden) Titeln eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen 
ist ja gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


83 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: Es genügt entweder die 
Störung der vorgängigen Auswertung (lit. a) oder die grosse Zahl (lit. b). 


84 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, sondern muss die 
Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, sofern diese sich eines schweizerischen 
Internet-Zugangs bedienen und über diesen ermittelbar sind. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht wurde, bevor es 
mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht 
wurde; oder 


eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, 
widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich gefördert wird. 


l) Verfügbarkeit der Daten 


85 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Monate) gilt es zu vermeiden, 
dass der Fernmeldedienstanbieter während des laufenden Warnungs-Prozesses (je nach dessen 
Dauer, s.u.) die notwendigen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das laufende Verfahren 
folglich ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als Pflicht) deren 
Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 Monate, Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3) 
vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es nur die Daten des einzelnen Falls betrifft, in dem ausreichende 
Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die Daten zur Bearbeitung 
des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine Vorratsdatenspeicherung). 


Art. 62a Abs. 2 lit. 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. 
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2.6 Warnhinweis – Art. 66g 


2.6.1.1 Kritik und Verbesserungsbedarf 


86 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt 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. 


87 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. 


88 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit wiederholtem 
Warnhinweis zu aufwendig 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 lit. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) 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. 


89 Ein einziger Warnhinweis, 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 nur zur 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 Sorgfaltsanforderungen zur 
Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines Internetanschlusses, der Dritten zugänglich ist, sollten sich von 
selbst verstehen. 


m) Pflicht zur Abhilfe 


90 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 
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Verletzungen benutzt habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen verwehrt, denn 
zivilrechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


91 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern 
begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder 
verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. 
Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 
2 [Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend 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. 
3 2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 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). 


n) Offenlegung 


92 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenlegung wäre bedeutend 
effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren 
Rechtsschutz vor Gericht geltend machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier gerichtlicher 
Verfahren in jedem einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der Offenlegungsentscheid (als 
Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem einheitlichen Verfahren behandelt werden. 


o) Kosten 


93 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d Abs. 3). 
Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. 
Mittäter und Gehilfe die Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise 
bevorschusst. 


94 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern 
unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.10 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 
lit. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden 
Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 
Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz 
gegen Internetpiraterie hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten 
zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die 
Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ 
vermarkten könnten. 


95 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 
Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit 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. 


                                                           
10


 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten der für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen 
Kosten verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden 
können.  


96 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. 


[Q] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.7 Provider-Privileg – Art. 66k 


2.7.1.1 Zweck und Ziele 


97 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten nachkommen, im Übrigen 
vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheberrechtsverletzungen freistellt („sicherer Hafen“ bzw. 
„Providerprivileg“ nach dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so setzt das voraus, 
dass diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsächlichen Verantwortung der 
Provider gerecht werden.  


98 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 62a Abs. 2, 66d und 66g 
nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, 
zugängliche Kontakte für Anzeigen der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten vertraglichen 
Regelungen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate technischen Mittel. 
Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


2.7.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


99 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur die tatsächliche Erfüllung 
der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 


100 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts11 stellen zudem klar, dass Access-Provider nur 
privilegiert 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. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 
Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes 
bedienen; [Q] 
2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die 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: [Q] 


                                                           
11


 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU. 
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2.8 Leistungsklagen 


2.8.1.1 Zweck und Ziele 


101 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen Hosting Provider, der seine 
gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 68) 
soll es dabei um die Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-Down, Notice, 
Offenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach Art. 66k Abs. 1 (im übrigen) 
von der Verantwortung für Rechtsverletzungen seiner Nutzer freigestellt.  


102 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k Abs. 1 privilegiert sein 
können, auch nicht nur die darin genannten neuen Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c Abs. 2 und 
3, 66g) durchsetzbar sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unterlassungs- und 
Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles aus Art. 62 ergeben; und 
dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben (Art. 62 Abs. 2). Art. 66k soll 
Rechtssicherheit und einen „sicheren Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber auch 
fehlbare Provider privilegieren. 


103 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. Auch wenn mit der 
Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht werden kann), dass Abhilfe gegen 
Urheberrechtsverletzungen in erster Linie in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, 
über zivilprozessuale Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich 
begangener Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem schwerer Täter 
gewährleistet bleiben. 


104 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider (Fernmeldedienstanbieter) 
fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte e contrario zu schliessen sein, dass der Gesetzgeber hier kein 
zivilrechtliches Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k Abs. 2 behält gerade 
vor, dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Urheberrechtsverletzungen durch ihre 
Teilnehmer verantwortlich gemacht werden können; und auch der Bericht hält fest, die Eröffnung eines 
Sperr-Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e contrario eine entsprechende gerichtliche 
Anordnung als Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und Unterlassungsklagen unzulässig wäre“. Hier 
scheint eine Klarstellung geboten (komplementär zu Art. 66k Abs. 2). 


„Qund bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 66e und 66g.“ 


2.9 Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – Art. 66j 


2.9.1.1 Zweck und Ziele 


105 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bundesgerichts BGE 136 II 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 Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. V. m. 6 
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Abs. 2 DSG12). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht zwingend) die 
IP-Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, 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.  


2.9.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


106 Stattdessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


p) Voraussetzungen 


107 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle anderen, vielfältigen 
Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten e contrario dann endgültig verboten, 
zu ihrem Schutz die nötigen Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss 
technologieneutral formuliert werden. 


108 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein 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-/ Offenlegungsverfahren die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. Das ist 
offensichtlich der falsche Massstab. 


109 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Offenlegung der Identität 
überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., der Verletzte 
wird nicht einmal feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das Recht bereits 
gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass besonders schwere 
Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die Strafverfolgungsbehörden ermittelt 
werden, was bei einem entsprechenden Tatverdacht selbstverständlich ebenfalls möglich bleiben 
muss.) 


q) Abschliessende Aufzählung 


110 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time Codes, Werkdaten-
Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des Urheberrechts; die Erhebung anderer 
benötigter Daten wäre e contrario nicht erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen Wandel 
bald überholt.  


r) Bekanntgabepflicht 


111 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Umfang der Datenerhebung 
„bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche 
Massstab angelegt, nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne gesetzliche 
Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja geschaffen werden soll. Zwar 
gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber gerade keine Informationspflicht13; das Gesetz kann und 


                                                           
12


 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
13


 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51. 
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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 Grundsätze des 
DSG sind anwendbar und genügen.  


112 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbeitungsgrundsätze 
wiederholen. 


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 zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten 
erheben und speichern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die Verletzung verwendet 
wurde; 


das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte sowie die Dauer, während 
der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und 
speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen 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 Massnah- men gegen unbefugte 
Bearbeitung zu schützen. 


113 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der Hinweis auf die 
Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 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 
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Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren 


2.10 Verwertungsgesellschaften 


2.10.1 Vorbemerkungen 


114 Die fünf in der Schweiz konzessionierten Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich 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 Gesellschaften bestimmen können.  


115 Das aktuelle URG sieht eine Aufsicht in jenen Bereichen vor, in denen die Rechtsinhaber 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.  


116 Gemäss Vorentwurf soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften in zweierlei Hinsicht 
ausgedehnt werden.  


• Erstens sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft werden können 
(Art. 40f. VE URG), und nicht mehr nur die nach Art. 40 URG als bewilligungspflichtig erklärten 
Bereiche.  


• Zweitens soll anstelle der bestehenden Rechtskontrolle neu eine Angemessenheitsprüfung 
treten. Diese soll eine erweiterte Kontrolle der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1bis VE) 
sowie eine umfangreichere Überwachung der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1 VE) 
ermöglichen. 


2.10.2 Ausweitung der Bundesaufsicht 


117 Die heute bestehende Aufsicht funktioniert und bedarf keines Ausbaus. Wir lehnen daher die 
vorgeschlagene Ausdehnung der Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften ab. Das aktuelle 
System der Aufsicht ist beizubehalten. 


2.10.3 Ausweitung der Tarifaufsicht 


118 Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


119 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 Angemessenheit nach Art. 59 und 60 URG. 
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120 Der Umfang der bestehenden Aufsicht rechtfertigt sich durch die im konzessionierten Bereich 
bestehende Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften. In anderen Bereichen rechtfertigt sich 
eine Tarifaufsicht nicht. 


2.10.4 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis) 


121 Die in Art. 48 VE vorgeschlagene Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und ersatzlos 
zu streichen.  


122 Die gemäss aktueller Regelung bestehende Aufsicht ist ausreichend. Sie ermöglicht der 
Aufsichtsbehörde die Prüfung, ob die Verteilung nach festen Regeln und ohne Willkür erfolgt, 
insbesondere dass die Verteilung das Gebot der Gleichbehandlung beachtet und dass die 
Verwertungsgesellschaften keine Gewinne auf dem Rücken der Berechtigten erzielen. 


123 Die im Vorentwurf vorgesehene Ausdehnung der Aufsicht auf Ermessensfragen hätte unter anderem 
eine staatliche Prüfung der Angemessenheit von Verteilschlüsseln zwischen den Berechtigten zur 
Folge. So müsste die Aufsichtsbehörde etwa die zwischen Urhebern und Verlegern vereinbarte 
Aufteilung der Erträge überprüfen. Gleichermassen würde die vertragliche Regelung der 
Grobverteilung bei Swissperform (Verteilung der Erträge pro Tarif zwischen Musikinterpreten, 
Musikproduzenten, Schauspielenden, Filmproduzenten sowie Sendeunternehmen) neu einer 
Begutachtung durch das IGE unterliegen. Dies erachten wir als nicht hinzunehmende staatliche 
Bevormundung. 


2.10.5 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE) 


124 Die in Art. 53 Abs. 1 VE vorgeschlagene Ausdehnung der Administrativaufsicht ist abzulehnen und 
ersatzlos zu streichen.  


2.10.6 Art. 13a IGEG : Die Aufsichtsabgabe 


125 Wir sind der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist und lehnen ihn ab. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht 
bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. 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.  


2.11 Tarifverfahren 


2.11.1 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE) 


126 Wir begrüssen die Anpassung der Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte 
Modifizierung vor. 


127 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). 
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128 Nicht im VE enthalten ist der von Swisscopyright mit Schreiben vom 26. März 2015 eingebrachte 
Vorschlag, einer Auskunftspflicht für Registerämter. Wir regen an, diesen Vorschlag in einen neuen 
Abs. 1quater einzufügen. 


1quater Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche 
diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 


2.11.2 Art. 83 lit. w BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens 


129 Wir begrüssen grundsätzlich, dass der Bundesrat beabsichtigt, das Tarifverfahren zu beschleunigen. 
Der Entwurf von Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch seinen Zweck. Im Endeffekt bliebe das System der 
drei Instanzen bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bestehen. Es würde somit keine 
Beschleunigung für die Genehmigung von Tarifen bewirkt, die neuartige Bereiche betreffen und die 
neue Fragen aufwerfen. Es sind aber gerade diese Bereiche, die rasche Lösungen benötigen, um mit 
den technischen Entwicklungen mithalten zu können. Die beste Lösung, um das Verfahren zu 
beschleunigen, wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen Schiedskommission eine direkte 
Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. 


2.11.3 Verwaltungsverfahrensgesetz – Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG) 


130 Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 14 VwVG. 
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3. Übrige Vernehmlassungsvorschläge 


3.1 Verleihrecht (Art. 13 VE) 


131 Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber in der vorgeschlagenen 
Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung an. 


132 Der Vorschlag in Art. 13 VE ist zu weitgehend. Zwar lässt die Formulierung im erläuternden Bericht den 
Schluss zu, dass ein Verleihrecht im Sinne einer Bibliothekstantieme 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. 1bis zu regeln: 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, schuldet 
dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 
1bis Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die Werkexemplare der Literatur und Kunst aus ihren Beständen 
ausleihen, schulden dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 
2 [unverändert] 
3 [unverändert] 
4 [unverändert] 


3.2 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE) 


133 Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der im Vorentwurf enthaltenen Art und Weise 
vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG ist beizubehalten. 


134 Die Frage möglicher Doppelzahlungen wurde im Rahmen der AGUR12 diskutiert. Zur Umsetzung der 
Empfehlung der AGUR12 schlägt der Bundesrat nun vor, „Vervielfältigungen, die beim Abrufen von 
erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte 
Vervielfältigungen von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom 
Vergütungsanspruch“ auszunehmen. 


135 Dieser Vorschlag ist systematisch misslungen und gesetzgeberisch fragwürdig. Darüber 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 Kommissionsmotion 
WAK „Abgabe auf leeren Datenträgern“ vom April 2014 (vgl. 14.3293 / http://www.parlament.ch/d/ 
suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id= 20143293), die unmissverständlich darauf hinweist, dass die 
Gesetzesrevision die finanzielle Unterstützung der kulturellen Kreise nicht infrage stellen darf. 


136 Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen“ von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs und vom Vergütungsanspruch ausgenommen werden. Nach 
den Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 58) sind hiermit die Vervielfältigungen gemeint, welche 
die Internet-Plattform dem Konsumenten „erlaubt“. Dieser Ansatz ist falsch; die Herstellung von 
Privatkopien ist gesetzlich erlaubt, die Erteilung einer entsprechenden Befugnis kann somit nicht einem 
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privaten Anbieter obliegen oder bliebe wirkungslos. Ganz im Gegenteil: Bei der einzig vom Marktführer 
iTunes14 den Konsumenten angeblich offerierten Möglichkeit, Kopien auf einer bestimmte Anzahl von 
verschiedenen Geräten15 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.  


137 Kommt hinzu, dass mit der URG-Teilrevision 2007 speziell eine Beobachtungsstelle geschaffen wurde, 
welche auf dem Prinzip der Selbstregulierung technische Massnahmen verhindern soll, durch welche 
die mit einer Schutzschranke verfolgte Zielsetzung beeinträchtigt wird (Botschaft des Bundesrats vom 
10. März 2006, BBl III 3425 f.). Durch das im Vorentwurf vorgeschlagene Zulassen von "vertraglich 
erlaubten Vervielfältigungen" im Bereich der Schranke des Eigengebrauchs würden automatisch auch 
die von Apple eingerichteten technischen Sperrvorrichtungen zur Begrenzung auf diese "erlaubten" 
Kopien auf Gesetzesebene legalisiert, womit sich die Beobachtungsstelle von vornherein gar nicht 
mehr mit der Frage von deren Zulässigkeit befassen könnte. 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 daher auch dem Anliegen diametral entgegen, technische Massnahmen durch die 
Beobachtungsstelle überprüfen zu lassen. 


138 Der Vorschlag des Bundesrates verkennt 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. Dies würde hingegen 
nichts an unserer Kritik ändern: Unter dem geltenden 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 ausserdem, 
dass diese in ihren Verträgen den Internet-Plattformen gar keine entsprechenden Rechte einräumen. 


139 Kernanliegen des Vorschlags des Bundesrats ist es, Doppelzahlungen zu verhindern. Dennoch wird im 
neuen Art. 19 Abs. 3bis ausschliesslich auf die vertragliche Erlaubnis der Vervielfältigung abgestellt. Mit 
keinem Wort erwähnt wird, dass diese einer Vergütungspflicht 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 Folgekopien enthalten. 
So wurden diese Verträge insbesondere auch nach dem Wegfall der früher üblichen DRM-Systeme 
(mit welchen die Herstellung von Privatkopien verhindert 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 entsprechende Vergütung geltend machen, verhalten sie sich gesetzeskonform. Sie 
berücksichtigen dabei, dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien nur von den 
zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 20 Abs. 4 URG). 


                                                           
14 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. 
15 Vgl. hierzu die Nutzungsbedingungen der Apple-Services: https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/chde/terms.html (Abruf am 17. Februar 2016). In diesen finden sich diverse Bestimmungen, in welchen 
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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140 Doch selbst wenn der Vorschlag des Bundesrats nach obigen Hinweisen angepasst würde (Abstellen 
auf Vertrag zwischen Rechtsinhaber und Plattform mit einer Vergütungspflicht), 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 Tarifverhandlungen 
mittels Erhebungen zu berücksichtigen, in welchen Fällen die Kopieherstellung der Internet-
Plattform erlaubt worden ist und ob die Erlaubnis an eine Vergütungspflicht gekoppelt ist. Denn 
nur in diesen Fällen könnte eine Doppelzahlung geltend gemacht werden. Eine solche 
Behauptung wäre sodann seitens der Tarifnutzer zu beweisen16. 


• Zudem hätte eine Umsetzung in der im Vorentwurf vorgeschlagenen Art einen schalen 
Beigeschmack. Der Bundesrat präsentiert eine Lösung für ein nicht existierendes Problem, was 
als Einknicken zugunsten potenter Internet-Plattformen zu werten ist, dies zulasten von 
Künstlern und Produzenten. Er würde damit die Praxis von Apple akzeptieren17, 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 – 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 Erhebungen zur 
Entwicklung der iPod-Preise in der Schweiz18 sowie das Beispiel in Spanien nach Einführung 
einer günstigeren Leerträgerabgabe19 zeigen) und somit nicht anzunehmen ist, dass dieser 
Profit an die Konsumenten weitergegeben würde, würde das bis anhin fein zwischen den 
Interessierten austarierte System der Leerträgervergütung (Rechtsinhaber, Leerträgerindustrie, 
Konsumenten) einseitig zulasten der Rechtsinhaber und Konsumenten verändert. Gewinner 
wären einzig Anbieter wie Apple. Diese können überdies die Leerträgervergütung nach 
eigenem Belieben weiter senken, indem sie in Zukunft die Anzahl der erlaubten Folgekopien 
erhöhen20. 


                                                           
16 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. 
17 Wie zuvor in FN 14 ausgeführt, sieht kein anderer in der Schweiz marktrelevanter Anbieter entsprechende Klauseln in 
seinen Nutzungsbedingungen vor. 
18 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). 
19 Die spanische Regierung erliess per 1. Januar 2012 ein neues Gesetz, nach welchem die bisherige Leerträgervergütung 
aufgehoben und durch eine staatliche Auszahlung aus den Steuereinnahmen ersetzt wurde. 2012 und 2013 waren 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 Preisreduktion 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.) 
20 Wie zuvor ausgeführt, ist in den Nutzungsbedingungen von Apple nebst der Erwähnung von fünf kompatiblen Geräten an 
einigen Stellen bereits von zehn Geräten die Rede. 
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3.3 Verwaiste Werke (Art. 22b VE) 


141 Wir lehnen die Revision der Bestimmungen zu den verwaisten Werken in der vorgeschlagenen Form 
ab. Eine Modernisierung ist zwar denkbar, aber nur mit wichtigen inhaltlichen Präzisierungen. 
Namentlich muss das Bearbeitungsrecht klar ausgeschlossen sein, und es muss dafür gesorgt sein, 
dass den Verwertungsgesellschaften kein unverhältnismässiger Aufwand entsteht. Wer die Erlaubnis 
für die Nutzung verwaister Werke wünscht, muss glaubhaft machen, zuvor alles Zumutbare zur 
Identifizierung des Rechteinhabers unternommen zu haben. 


142 Die bisherigen Erfahrungen mit dem seit 2011 existierenden Tarif zeigen, dass dessen praktische 
Bedeutung sehr begrenzt ist: Im Verlaufe von fünf Jahren wurden drei Nutzungen lizenziert, die 
Gesamteinnahmen für die Rechtsinhaber der fünf beteiligten Verwertungsgesellschaften beliefen sich 
auf CHF 12‘350.-. Eine etwa gleich grosse Anzahl von Nutzungsanfragen konnte nicht bearbeitet und 
lizenziert werden; es wurden hier Gesuche für die Nutzung einer grossen Anzahl Werke eingegeben, 
bei welchen der Anfragende die minimal einzubringenden Informationen nicht erbringen konnte.  


143 Diese Fälle zeigen folgendes: Swissperform und die anderen Verwertungsgesellschaften werden durch 
die URG-Regelung zu den verwaisten Werken gezwungen, Verwertungsdienstleistungen zu erbringen, 
deren wirtschaftlicher Sinn in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Dieser Aufwand darf wirtschaftlich 
nicht einseitig zu Lasten der Berechtigten gehen. 


144 Der bestehende Art. 22b sollte sinnvollerweise in einer anderen als der vorgeschlagenen Art revidiert 
werden. Dem Vorschlag des Vorentwurfs entsprechend kann 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 Bearbeitungsrecht nicht erfasst ist. 


145 Zur Abschaffung der Zehnjahresfrist aus lit. c besteht kein Anlass. Zusätzlich sollte klargestellt werden, 
dass das zur Verwendung vorgesehene Werkexemplar rechtmässig hergestellt worden sein muss. 


URG vom 9. Dezember 1992 URG - Vorentwurf 11. Dezember 
2015 


Unser Vorschlag  


Art. 22b Nutzung von 
verwaisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 
verwaisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 
verwaisten Werken 


1 Die zur Verwertung von Ton- oder 
Tonbildträgern erforderlichen Rechte 
können nur über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn: 


a. die Verwertung Bestände 
öffentlich zugänglicher Archive 
oder von Archiven der 
Sendeunternehmen 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 
hergestellt oder vervielfältigt 
wurden. 


 


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 


1 Die zur Verwendung von 
Werkexemplaren erforderlichen 
Rechte können nur über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn: 


a. die Verwendung des Werks 
auf der Grundlage eines 
Werkexemplars erfolgt, 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 vor mindestens 
zehn Jahren rechtmässig in der 
Schweiz hergestellt wurde; und  







 


TUDOR Recording AG - Vernehmlassungsantwort URG Revision  Seite 29 


 


2 Die Nutzer und Nutzerinnen sind 
verpflichtet, den 
Verwertungsgesellschaften die Ton- 
oder Tonbildträger mit verwaisten 
Werken zu melden. 


 


oder zugänglich gemacht. 
 
c. Die Verwendung des Werks 
wurde von einer zugelassenen 
Verwertungsgesellschaft erlaubt. 
 


2 Sind in ein Exemplar eines 
verwaisten Werks andere Werke oder 
Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 
auch für die 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 
Verwertungsgesellschaften für 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. 


 


 
c. der Rechtsinhaber oder -
inhaberin unbekannt oder 
unauffindbar ist. 
 


2 Die Nutzer und Nutzerinnen sind 
verpflichtet, den 
Verwertungsgesellschaften die 
Werkexemplare mit verwaisten 
Werken zu melden und haben 
glaubhaft zu machen, dass sie alles 
zur Identifizierung des Inhabers oder 
der Inhaberin der Rechte Zumutbare 
erfolglos unternommen haben. 
3 Der Artikel findet keine Anwendung 
auf die Bearbeitung von Werken und 
die Herstellung von Werken zweiter 
Hand. 
4 Für die Verwendung einer 
grossen Anzahl von Werken aus 
Beständen nach Absatz 1 
Buchstabe a findet Artikel 43a 
Anwendung21. 


3.4 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 43a URG) 


3.4.1.1 Allgemeines 


146 Wir lehnen den vorgeschlagenen Art. 43a URG in der vorliegenden Form ab. Zwar stehen wir dem 
rechtlichen Instrument der Erweiterten Kollektivlizenz (nachfolgend „EKL“) nicht grundsätzlich 
ablehnend gegenüber, schlagen aber notwendige Präzisierungen vor, um das Risiko marktschädlicher 
Nebenwirkungen zu minimieren. 


3.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


s) Begrifflicher Wirrwarr 


147 Vorab ist festzuhalten, dass im Vorentwurf der Begriff der Erweiterten Kollektivverwertung 
fälschlicherweise mit Freiwilliger Kollektivverwertung gleichgesetzt wurde. Aus den Erläuterungen des 
IGE im begleitenden Bericht und anlässlich einiger Veranstaltungen seit der Veröffentlichung des 
Vorentwurfes geht aber hervor, dass dieses Versehen erkannt wurde. Entsprechend wird an dieser 
Stelle nicht weiter darauf einzugehen sein und die folgenden Ausführungen betreffen den Vorschlag 
einer so genannten Erweiterten Kollektivlizenz (EKL). 


t) Der Anwendungsbereich ist zu definieren 


148 Der Vorschlag in der vorliegenden Form mutet wenig durchdacht und überhastet an. Die Formulierung 
ist viel zu allgemein gehalten und bedeutet, dass sich die Verwertungsgesellschaften ihren 


                                                           
21


 Dieser Verweis bezieht sich auf die von uns in Ziff. 3.4 vorgeschlagene Fassung von Art. 43a URG. 
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Tätigkeitsbereich selber aussuchen und dabei in Bereiche heute funktionierender Individualverwertung 
eingreifen könnten. Wird das Instrument der EKL von Ihnen zu weit angewendet, könnte dies zu 
massenhaften Opting-outs von Rechteinhabern und in der Folge zu erheblicher Marktkonfusion über 
den tatsächlichen Umfang vertraglicher Rechtebündel und die Identität der tatsächlichen 
Rechteinhaber führen, ganz zu schweigen von den massiven finanziellen Komplikationen (in Form von 
Rückstellungen, Rück- und Nachvergütungen), die ein solches Hin und Her für die 
Verwertungsgesellschaften und die Nutzer mit sich bringen würde. 


149 Angesichts dieser möglichen Risiken ist es unerlässlich, das Anwendungsgebiet der EKL gesetzlich so 
präzise wie nötig zu definieren, damit nur ein minimes Risiko besteht, dass Rechteinhaber jemals von 
der Möglichkeit des Opting-out Gebrauch machen. Zu häufiges Opting-out ist ein klarer Hinweis auf 
dysfunktionale und ungerechtfertigte Anwendungen von EKL.22 


150 Dass der Vernehmlassungsvorschlag wenig durchdacht ist, dokumentiert die Beilage zum Vorentwurf 
„Medienrohstoff  – Die Modernisierung des Urheberrechts“ vom 11. Dezember 2015. Hier führt das IGE 
als möglichen Anwendungsbereich 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 kollektive Verwertung 
durch Verwertungsgesellschaften kann solche Massennutzungen ermöglichen. Dazu braucht es nach 
geltendem Recht eine Grundlage im Gesetz oder in einer Verordnung.“ Dieser Ansicht ist klar zu 
widersprechen: Streaming-Angebote existieren im Musikbereich seit mehreren Jahren, der 
Rechteerwerb ist problemlos möglich, und die funktionierende Verwertung erfolgt im Bereich der 
Leistungsschutzrechte individuell. Entsprechend ist der Ansicht, Streamingdienste seien ein 
Anwendungsbereich der erweiterten Kollektivlizenz, zu widersprechen. Es ist nicht Sinn und Zweck der 
erweiterten Kollektivlizenz, in den Bereich funktionierender Individualverwertung einzugreifen. 
Anwendungsbereiche der erweiterten Kollektivlizenz können hingegen – wie im erläuternden Bericht zu 
Recht vermerkt – die Digitalisierung von Bibliotheks- und Museumsbeständen, oder verwaiste Werke 
(siehe Hinweise zu Art. 22b VE) sein. 


u) Die vorgesehenen Nutzungsrechte und -zwecke sind zu definieren 


151 Am Beispiel der im erläuternden Bericht als Vorbild genannten nordischen Länder lässt sich gut 
festmachen, für welche Bereiche die EKL eigentlich konzipiert ist: Es geht um Verwaiste Werke, 
Archive, Museen und andere Bildungseinrichtungen. Auch der Erläuternde Bericht nennt als 
erwünschtes Anwendungsgebiet die Digitalisierung von Werken im Bereich von Bibliotheken und 
Archiven (S. 14). 


152 Die Anwendung von EKL ist nur dann mit den internationalen Verträgen vereinbar, wenn sie sich auf 
Bereiche beschränkt, in denen die Ausübung eines bestimmten Rechts nur auf dem Wege der 
Kollektivverwertung möglich ist.23 Es ist deshalb notwendig, die vorgesehenen Nutzungen zu 
beschränken auf den non-profit Bildungs- und Wissenschaftsbereich ohne direkte oder indirekte 


                                                           
22


 Vgl. hierzu auch Mihály Fiscor, Collective Rights Management from the Viewpoint of International Treaties, with Special 


Attention to the EU ‘Acquis’, in: Daniel Gervais (Hrsg.), Collective Management of Copyright and Related Rights (3. A., 


2015), S. 68: “If opting out becomes widespread and significant, it shows that there are problems with the justification (the 


indispensable or at least highly desirable nature of collective management of the right concerned) and/or the actual 


operation of the system. Massive opting out may rebut the presumption – serving as a basis for the above-mentioned 


second, fundamental condition of the system – that collective management is indispensable or at least highly desirable for 


appropriate applicability of the right concerned.” 
23


 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
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kommerzielle Vorteile. Um im Gesetzestext begriffliche Schwierigkeiten zu umgehen, kann dies auf 
dem Wege der Ausformulierung des Drei-Stufen-Tests geschehen. 


v) Die ausübende Verwertungsgesellschaft muss repräsentativ sein 


153 Eine zusätzliche Voraussetzung, um massenhaftes Opting-out und die dadurch entstehenden 
Schwierigkeiten zu vermeiden, ist das Erfordernis, dass die Verwertungsgesellschaft repräsentativ sein 
muss; und zwar sowohl in Bezug auf die Anzahl vertretener Rechteinhaber als auch das vertretene 
Repertoire. Dies soll für das gesamte, also auch für das ausländische Repertoire gelten, das durch 
Gegenseitigkeitsverträge lizenziert werden soll.24 


w) Die Geschäftsführung im Bereich der Erweiterten Kollektivverwertung ist zu 
beaufsichtigen 


154 Da die EKL von ihrer Natur her mit der Geschäftsführung ohne Auftrag verwandt ist, betrifft sie einen 
besonders sensiblen Bereich der Ausübung von Ausschliesslichkeitsrechten. Aus diesem Grund sollte 
das IGE die Geschäftsführung in diesem Bereich fortlaufend überwachen und bei Problemen 
nötigenfalls einschreiten können. Diese Bundesaufsicht betrifft nota bene nicht die Tarifkontrolle, die 
wir für den Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung ablehnen. 


2. Kapitel: Erweiterte Kollektivverwertung 


Art. 43a 
1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten 
Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 
1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind, sofern: 


a. 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 


b. die Verwertungsgesellschaft von der überwiegenden Anzahl der Rechteinhaber ausdrücklich dazu ermächtigt 
wurde und dadurch den überwiegenden Teil des Repertoires vertritt. 


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 Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Geschäftsführung (Art. 52–54) gelten sinngemäss. Auf vertragliche 
Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die 
Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 
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 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
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3.5 Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA) 


155 Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 BGA entschieden ab. 


156 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 zudem vergütungsfrei verwendet werden 
dürfen. 


157 Es besteht kein Grund, den Bund vom Geltungsbereich des Urheberrechts auszunehmen. 
Insbesondere ist nicht ersichtlich, wieso die Interessen des Bundesarchivs bzw. öffentliche Interessen 
höher gewichtet werden sollten als die Interessen der Rechteinhaber. Der Vorschlag geht entschieden 
zu weit, weshalb wir ihn ablehnen. 
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4. Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen 


4.1 Schutzdauer (Art. 39 URG) 


158 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 sprach sich IFPI Schweiz für eine Anpassung der 
Schutzdauer in Art. 39 Abs. 1 URG aus. Der Vorschlag, welcher sich an die EU-Schutzfristenregelung 
anlehnt, lautete folgendermassen: 


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 Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner Herstellung, wenn 
keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 


1bis [unverändert] 


2 [unverändert] 


159 Wir halten die Forderung nach einer Ausweitung der Schutzfrist aufrecht. Wie in der Eingabe vom März 
2015 erwähnt, ist von einer Übernahme der in der EU-Richtlinie vorgesehenen „flankierenden 
Massnahmen“ abzusehen, da diese ineffizient sind. 


4.2 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG) 


160 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 forderte IFPI Schweiz 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%.  


161 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. 


162 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 beiden 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 Schweizer Lösung statuiert in der Praxis eine europaweit einmalige Schlechterstellung der 
Leistungsschutzberechtigten gegenüber den Urhebern: Die Mehrzahl der europäischen Länder 
kennt eine hälftige Teilung zwischen Urhebern und Leistungsschutzberechtigten (Bsp. Phono: 
Österreich, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, 
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Polen, Slowakei, Spanien), während weitere Staaten Anteile von 60% und mehr für die 
Leistungsschutzberechtigten vorsehen (Bsp. Phono: Belgien, Dänemark, Estland, Ungarn, 
Island, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Schweden). Anteile von unter 50% 
erhalten die Leistungsschutzberechtigten nur in Griechenland (45%) und der Schweiz (25%). 


163 Die Frage einer möglichen Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG war Gegenstand der im Dezember 
2015 eingereichten Interpellation „Modernisierung vervollständigen dank Vertragsfreiheit“ (15.4211) 
von Beat Jans. Sie wurde vom Bundesrat nur oberflächlich beantwortet, ohne sich mit der Thematik 
vertieft auseinanderzusetzen.  


164 Wir bleiben bei der im März 2015 eingebrachten Forderung und schlagen eine Anpassung von Art. 60 
Abs. 2 URG mit folgendem Wortlaut vor: 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 
1 [unverändert] 
2  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. 
3  [unverändert] 


4.3 Keine Umgehung technischer Massnahmen 


165 Es war bereits eine Forderung in der letzten Teilrevision des URG, von Art. 39a Abs. 4 URG, welcher 
die Umgehung technischer Massnahmen erlaubt und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, 
abzusehen.  


166 Technische Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern praktisch keine Rolle 
mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkverwertung; namentlich, wenn es darum geht, 
die Inhalte auf der Verwertungsplattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede solche 
Plattform ist für ihre Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung, Schaltung von 
Werbung – auf solche Schutzmassnahmen angewiesen.  


167 Vor dem Hintergrund des ausufernden privaten Eigengebrauchs im schweizerischen 
Rechtsverständnis stehen die Rechteinhaber und Anbieter neuer Geschäftsmodelle vor dem Problem, 
dass ihre technischen Vorkehrungen umgangen werden. Dies ist gegenwärtig v.a. bei Streaming-
Modellen akut, wo es so genanntes Stream-Ripping entgegen der Schutzabsicht des Anbieters erlaubt, 
von blossen Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen. Applikationen für Stream-Ripping 
sind entsprechend verbreitet, wie ein Blick auf die Topcharts der App-Stores zeigt. Streaming-
Angebote beruhen wirtschaftlich aber darauf, dass pro Stream eine (geringe) Vergütung fällig wird, die 
viel tiefer liegt, als die Vergütung für den Kauf einer Kopie beim Download-Modell. Wenn der Nutzer 
aber letztlich trotzdem im Besitz einer Kopie ist, für welche Anbieter und Rechteinhaber nur zu einem 
winzigen Bruchteil vergütet wurden, ist das wirtschaftliche Ungleichgewicht offensichtlich. Hier schafft 
auch die (theoretisch anfallende) Leerträgervergütung keinen Ausgleich. 


168 Dadurch werden die Entwicklung und der erfolgreiche Betrieb innovativer Geschäftsmodelle behindert, 
weil Nutzer sich praktisch immer auf Privatgebrauch beziehen könnten. Dies betrifft gerade auch 
populäre und besonders konsumentenfreundliche Angebote wie YouTube oder Spotify, Deezer etc. 
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169 Um das richtige Verhältnis zwischen urheberrechtlichen Schranken und technischen Massnahmen zu 
kontrollieren, hatte die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) eingeführt. 
Die Tätigkeitsberichte der BTM weisen auf keine nennenswerten Konflikte hin. Vor diesem Hintergrund 
entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen Relevanz, während er zugleich eine erhebliche Schutzlücke 
öffnet. Er ist zu streichen. 


*** 
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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 be-


währt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Biblio-


theken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begrün-


det, 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 Jahr-


hundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheber-


rechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls prak-


tizierten 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. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 


(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. 


Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschä-


digung 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 Di-


rektverkäufe 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 Ge-


meinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 


Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidge-


nössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent 


tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der 


Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf 


Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines 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 Ni-


schenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, 


diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu ha-


ben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen 


Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Biblio-


theken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denk-


bar. 


 


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 ver-


wiesen? Ferner wird eine Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevi-


sion von 1989 erwähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung 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. 


 
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 Vermie-


tung angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfal-


len. 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 20‘934 Ausleihen 


gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 7‘536.24 Franken betragen, was 81 


Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird 


die Verleihsteuer dazu führen, dass die Leistungen unserer Mediothek für Schule- und 


Gemeinde eingeschränkt würden. Weniger Bücher kaufen, gekürzte Öffnungszeiten, 


Aktivitäten zur Leseförderung reduzieren, das wären im Minimum die Folgen dieser 


Massnahme.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen 


Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon verspre-


chen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benö-


tigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Er-


hebung 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 wirt-


schaftlichen 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 sie-


ben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte 


sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation be-


züglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  kön-


nen. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkom-


men dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage 


und Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Ver-


schlechterung 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 
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als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen büro-


kratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die 


Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


Leiterin Mediothek 


 


Marianne Stöcklin 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 
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Nussbaumen, 30.3.2016 


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 Nussbaumen seit 1979 eine Ludothek. Der l-lauptzwecl< 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 
lemen. 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. 


Ludothek Nusbaumen, Hettensteinstrasse 10, 5415 Nussbaumen 







L u d o t h e k N u s a b a i 


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 üt}erhaupt vorliegt, müssten t>ei 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 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 At>gabe überhaupt nicht auf diese 
Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 
dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren 
dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für 
unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 
Mehrbelastung sein wird. 


Ludothek Nusbaumen, Hettensteinstrasse 10, 5415 Nussbaumen 







L u d o t h e k N u f t a b n u m e n 


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes und 
zeitgemässes Spiel-Angebot für unsere Gemeinde. Dennoch sind wir finanziell nicht auf 
Rosen gebettet und höhere Kosten durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme" würde 
unser Budget noch zusätzlich belasten. Die Folge davon wäre, dass unsere Ludothek 
weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. 
Eine Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lemen 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 


U. Schreiber 


Ludothek Nusbaumen, Hettensteinstrasse 10, 5415 Nussbaumen 
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Vernehmlassungsantwort des Schweizer Musik 
Syndikats 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Gerne nehmen wir Stellung zum Vernehmlassungsentwurf vom 11.12.2015. 


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 


Etwas anders sieht es bei der vorgeschlagenen Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften aus. Als 
Genossenschafterinnen und Vereinsmitglieder unserer Verwertungsgesellschaften sehen wir nicht ein, 
warum der Bund uns da bevormunden und die Aufsicht selber übernehmen will. Dies insbesondere, 
weil die Verwaltungskostenanalyse, die am 14.01.2016 vorgestellt wurde, ja aufzeigt, dass es keine 
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Gründe gibt, die VWG schärfer zu kontrollieren. Notabene hat schon die AGUR12 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 für Ihre bereits geleistete grosse Arbeit. Wir bitten Sie unsere Einwände und Anträge zu 
prüfen und in die nächste Fassung der Botschaft mit einfliessen zu lassen. 


Freundliche Grüsse 


Marianne Doran 


Präsidentin Schweizer Musik Syndikat 


Benedikt Wieland 


Geschäftsleiter Schweizer Musik Syndikat 
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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. 13a(neu)Vergütungsanspruch für das Zugängliclimaclien von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl 
dazu Zugang haben, schuldet den Urhebem 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 Urhebem und Urheberinnen zu; sie köimen nur 
von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art.40ff.) 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 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 Künstlem und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der 
Schweiz haben, steht ein Anspmch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk 
produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 
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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) h a t - w i e 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 aufdie 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 
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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 Verwertungsgesell Schäften 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. 73b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen Werken 


'Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten imd Zeiten ihrer Wahl 
dazu Zugang haben, schuldet den Urhebem und Urheberitmen dieser Werke hierftir eine Vergütung. 


^Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebem 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 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. 
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1.3. Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der Vergütungen nach 
Art. 20 Abs. 2 und 3 URG 


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 Nutzungskosten 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 Vergütimgen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der durch die Einschränkimg der 
Vervielfaltigimgsrechte 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 
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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_Schutzc/auer 


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdmcksform der Volkskimst durch die 
ausübenden Künstler imd Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes oder des Ton- oder 
Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, weim 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. 
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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 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 fiir 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 Weiterveräussemngen, 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 fallig bei jedem 
Weiterverkauf, bei dem der 
Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorangegangenen Veräusserung, 
höher ist. 
3 Die Anspmchsberechtigten köimen 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 Sicherstellimg der Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter und 
Vertreterirmen des Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung imd Umsetzung der 
Folgerechtsansprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 


2. Stellungnahmen zur bestehenden Vorlage 


Im Folgenden nun unsere Stellungnahmen zu den einzelnen Artikeln. 


Kursiv die Vorlagentexte. 


Rot unsere Bemerkungen und Kommentare. 


I 


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 79923 w;rd 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 französischen Text. 
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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 Entscheidungen, Protokolle und 
Berichte; 
Kein Kommentar 


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 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. 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 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 vermietet bzw. verleiht, nicht unter die Vergütungpflicht 
fallen. Dazu schlagen wir in Abs. 2 folgende Ergänzung vor: 


Abs. 2 
Keine Vergütungspflicht besteht bei: 
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lit. C (neuj „ Wer/cexemp/aren 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 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 den 
französischen Text. 
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 
a. Betrijft nur den französischen Text. 3bis 
Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie 
weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem 
Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


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 
vom 16. Dezember 2009, ist die Eidgenössische Schiedskommission (ESchK) der Auffassung, dass die 
Einschränkungen von Art. 19 Abs. 3 URG nicht auf die Vervielfältigung auf virtuellen Festplatten 
anwendbar sei, sodass es dem Werknutzer auch erlaubt sei, vollständige, im Handel erhältliche 
Werkexemplare zu vervielfältigen. Man könnte sich nun fragen, ob diese Auffassung mit BGE 140 III 
616 (E. 3.5.1) vereinbar ist. Das wird von anderer Seite bestritten, es liegt somit zum jetzigen Zeitpunkt 
eine Rechtsunsicherheit vor, die eine Revision durchaus beheben könnte. Ausserdem ist der Betreiber 
der « cloud » oft im Ausland angesiedelt. Es wäre deshalb angebracht, die Vergütungspflicht auch auf 
diejenige Person in der Schweiz auszuweiten, welche den Zugriff auf den Speicher ermöglicht. Diese 
Situation ist durchaus mit der Leerträgervergütung zu vergleichen, welche nicht nur der Produzent, 
sondern auch der Importeur von Leerträgern schuldet, wenn der Produzent seinen Sitz nicht in der 
Schweiz hat. 


Aus vorstehenden Gründen stimmen wir der SUISA und den fünf Verwertungsgesellschaften zu, dass 
die Vorschläge zur Revision der Art. 19 Abs. 1 lit. 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 Vergütungssystem, losgelöst von der Voraussetzung einer physischen 
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Vervielfältigung, welche im heutigen Umfeld nicht mehr ausschlaggebend für eine gerechte 
Entschädigung sein kann. 


Wir schlagen deshalb folgende Formulierungen vor: 


Art. 7 9 Abs. 1 lit.c URG: 


« jede Werkverwendunq das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentl ichen Venwaltungen, Instituten, 
Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentat ion. » 


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 Nutzung ihrer Serviceleistungen 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 geführt hat. Diese lehnen nun eine Vergütung für 
Privatkopien ab. 


Unserer Ansicht nach wäre die korrekte juristische Lösung, diejenigen Privatkopien, welche durch eine 
von den Rechtsinhabern lizenzierte Internetplattform ermöglicht wurden, dem ausschliesslichen 
Vervielfältigungsrecht zu unterstellen (also sie vom Anwendungsbereich des Art. 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. 7 9 Abs. 3'''̂  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 Ven/ielfältigungen des beim Abruf 
hergestéllten Werkexemplars. 
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Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Begriff „Verwenden" anstelle von „Vervielfältigen" soll konsequent geändert werden. 


Der Vorschlag von 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 Venwendung 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 von 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. 
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2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 auch för 
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 Verwertungsgesellschaften 
för 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 schwierig. 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: 


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 fordern, als ihm nach 
Verteilungsreglement der Verwertungsgesellschaft zusteht. 


Art. 24 Abs. Ibis 
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 von Werken zu 
nicht-kommerziellen Zwecken gegen Zahlung einer Entschädigung an die Internet Service 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. 3̂ "̂  ist entsprechend 
anwendbar. » 
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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 Verfahrens 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 nicht för 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 folgende Werkteile: 


a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken: 
1. Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung, 
2. Titel, 
3. Frontispiz, 
4. Inhalts- und Literaturverzeichnis, 
5. Umschlagseiten, 
6. Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke; 


b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen und anderen 
audiovisuellen Werken: 1. Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 2. ein vom 
Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt; oder 3. ein 
Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auflösung 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 Auflösung. 


Einverstanden. 
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Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 


1 Der Hersteller oder die tferstellerin einer Pressefotografie hat so lange das ausschliessliche Recht, 
die Pressefotografie zu vervielfältigen, anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten, wie 
diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse ist. 
2 Pressefotografien sind Fotografien, deren Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweist und 
die zur Illustration von journalistischen Beiträgen verwendet werden. Gliederungstitel vor Art. 40 7. 
Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht. 


Hiermit sind wir nicht einverstanden. 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. 


Wir unterstützen den Antrag zum Lichtbildschutz, der aus unserer Sicht dem Grundsatz des 
Werkschutzes am nächsten kommt: Der Wert eines Werks bestimmt sich nicht qualitativ, sondern 
durch die Nachfrage nach dem Werk. Wer dank der Werkverwendung Umsatz macht, soll die 
Urheberschaft angemessen beteiligen. 


Aus diesen Erwägungen halten wir 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 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. 
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Art. 40 Bewilligungspflicht 


7 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf wer: 
a. die ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke der Musik und 
zur Herstellung von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke verwertet; 
b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 24b geltend macht; 
c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend macht. 


2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, der 
Bewilligungspflicht unterstellen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. 


3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 7 Buchstabe a brauchen 
Urheber und Urheberinnen und 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 will, 
könnte es zB in Rcihtung der EU Richtlinien zur Transparenz gehen. 


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 uns 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. 







SCHWEIZER MUSIK SYNDIKAT 
SYNDICAT MUSICAL SUISSE 
SINDACATO MUSICA SVIZZERA 


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. 


Gliederungstitel 
vor Art. 41 aufgehoben 


Art. 47 ßundesaufs/cht 
Wer einer ßewi//;gung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht 


Art. 42 Sachüberschrift 
Voraussetzungen für die Bewilligung 


Art. 43 Sachüberschrift 
Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung 


Gliederungstitel vor Art. 43a 


Freiwillige Kollektiwerwertung 
Art. 43a 
7 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 7 unterstehen auch für Rechts/nhaber 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 7 unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 7 
ausgenommen werden. 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 7 
finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 
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Art. 48 Abs. 7 und 7b/s 
7 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen und es dem 
IGE zur Genehmigung zu unterbreiten. Ibis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes 
Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen 
angemessen ist. 


Art. 57 Abs. 7b;s und 7ter 7b;'s 
Die Wer/cnutzer und -nutzer/nnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu erteilen, das 
dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. Die 
Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen (Art. 46). Iter 
Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen 
Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, soweit dies zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Wir begrüssen grundsätzlich das neu vorgeschlagene 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 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 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 Pro Litteris bezüglich der Bildrechte 
und bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). Wir teilen die Sicht von Suisseculture, dass diese 
im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren. 


Wir schlagen folgende Neuformulierung vor: 


Art. 43a 


Abs.1 „Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten 
Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewill igungspflicht von Artikel 40 
Absatzl unterstehen, auch für Rechtsinhaber und-inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden." 







SCHWEIZER MUSIK SYNDIKAT 
SYNDICAT MUSICAL SUISSE 
SINDACATO MUSICA SVIZZERA 


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 (Artikel55ff.) sind nicht auf die erweiterten Kollektivlizenzen 
anwendbar. Der Verwertungserlös ist nach den Regeln von Artikel 49 zu verteilen. 


Art.48 Abs. 7 Verte;7ungsreg/ement 
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. Wir schliessen uns dem an. 


Art.57 Zur Effizienz der Kollektiwerwertung 
Wir begrüssen 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, fordern wir mit Suisseculture einen Zusatz im Artikel 
SIAbs.lbis URG: 


„Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche diese für 
die Gestaltung und Anwendung der Tarife benöt igen." 


Art. 52 Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 
Art. 53 Abs. 1 


7 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. 







SCHWEIZER MUSIK SYNDIKAT 
SYNDICAT MUSICAL SUISSE 
SINDACATO MUSICA SVIZZERA 


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 AGUR12 
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 aufbürden 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. 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. 


Zusätzlich stellt sich die Frage, ob der Vorschlag verfassungsrechtlich legitim ist, da kein öffentliches 
Interesse an einer staatlichen Kontrolle der VWG besteht. 


Streichen. 


Rechtsd u rchsetzu n g 


Art. 62 Abs. Ibis 
Ibis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 7 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung 
der Pflichten 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 
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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: 
7. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer Netzwerk verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch die Anbieterin von 
Fernmeldediensten zwei aufklärende Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der 
Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 
b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


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 D;'e verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für 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.» 
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Gliederungstitel vor Art. 66b la. 


Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbietennnen 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. 


Grundsätzlich einverstanden. Es fehlt aber eine Bestimmung, dass auch in der Schweiz gehostete 
Portalseiten vom Take Down betroffen sein sollen. Nach Art. ó6b Abs. 1 soll Take-Down stets eine 
Mitteilung von aussen erfordern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider - entgegen allgemeinen 
Grundsätzen und anders als in der EU^ - nicht auch tätig werden müsste, wenn er selber (ohne 
nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen und schwerwiegenden Verletzungen erlangt 
(z.B. bei Portalen, die massenhaft Piraterie anbieten). 


Wir beantragen deshalb folgende Ergänzungen: 


' Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste [...] haben auf Mittei lung 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 Zeiten 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 7 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: 


Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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-̂ 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 Mit tei lung nach Absatz 1 
weiter und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 


3 Auf W/derspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt 
zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 
bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. 
Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


Grundsätzlich 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 Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider ausnahmslos, den 
Inhalt wieder freizuschalten selbst wenn dieser offensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. 
ein Film während dessen Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In 
diesem Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung 
mitzuwirken. 


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin [...] haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, anderen Schutzobjekt oder 
Vermitt lungsangebot 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 uElber ihre Server 
angeboten wird. 


Einverstanden, wiederum unter Vorbehalt der nötigen Ergänzung. Es fehlt allerdings eine Angabe für 
den zeitlichen Rahmen. 


Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den Take-Down kein 
Widerspruch 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 das nicht der Fall ist. 


"* Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wfrd das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder 
Vermitt lungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder 
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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. 6ÓC Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


Auch hier sind wir mit der Stossrichtung grundsätzlich einverstanden, wünschen 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.). Für die Provider-Selbstregulierung wären das 
namentlich: 


• 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 Werkverbreitung, 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, wie 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 Provider unter sich vor. Das setzt deren 
Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer Schutz wäre besser zu gewährleisten, 
wenn die Massnahmen in Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; 
also in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu regeln wären (Ko-
Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkehrungen zu finden, die 
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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. 


7 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. 


Einverstanden, unter dem Vorbehalt, dass den oben erläuterten Zusätzen Rechnung getragen wird, 
zB mit diesem Gesetzestext: 


T- . ] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut^ 
insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonvmität 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 Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


Grundsätzlich einverstanden, unter dem oben erläuterten Vorbehalt, dass eine Branchenvereinbarung 
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 überwachen die 
Einhaltung der regleinentarisclieri darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieter innen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nachkommen. 


3 Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen 
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abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 
a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf 
die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 
b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 
den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder 
dieses vom Server zu entfernen; 
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder 
anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf 
den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt 
gegeben. 


Hier würden wir folgende Präzisierungen und Ergänzungen 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 fo lgende 
Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mittei lung der in ihrem Urheber- oder ven/vandten 
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 Mittei lung 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 mittei lenden 
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. 
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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. 


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 Anbieter im Gegenzug weitgehend von 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 Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu 
Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sperrenden 
Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekt in nach diesem Gesetz offensichtlich 
widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot befindet, 
hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 
d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 
rechtmässig erhältlich 


Im 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 
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anderen Schutzobjekten" (Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das Angebot „das 
Werk [...] zugänglich macht" (Abs. 2 Bst. b). 


Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde sich der Anspruch allein 
auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in 
seinem [...] Recht verletzt wird", Abs. 1). 


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 vor 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 zu 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 Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots [...], wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die fo lgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: [...] 


Mittels des Bas Angebots rnaclit werden das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem Gesetz 
offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


2d ist zu streichen. 


Schutz braucht es gerade bevor die Werke online und physisch vertrieben werden. Zudem ist die 
legale Verfügbarkeit der oft Zehntausenden über solche Portalseiten zugänglichen Werke weder 
feststellbar noch zu gewährleisten, schon gar nicht von einzelnen Verletzten (die immer nur die 
Rechte an bestimmten Werken haben). 


Verfügbarkeit kann keine Voraussetzung für Rechtsschutz sein. Vielmehr kann davon ausgegangen 
werden, dass niemand Sperren verlangen wird für Werke, die er nicht gewinnbringend anzubieten 
versucht. 


2d wäre nur haltbar, wenn differenziert ausgestaltet würde, welche «Verfügbarkeiten» gemeint sind. 
Da aber die Sperre generell nicht auf dem einzelnen Werk angewendet werden soll, kann die «legale 
Verfügbarkeit» 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. 
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3 D;'e in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten für 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 für 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) Teil ihres eigenen Geschäfts^. Diese sind bereits nach Art. 1 
Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) EMG 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 begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre eigene Compliance 
vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service" vermarkten könnten. 


Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei vo//er Ersatz ausgewiesener 
Kosten geschuldet, und diese seien per se ein k/agbarer Anspruch des Providers. Mit 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 
Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer liaben die Anbietei'irinen von Fernineldedieivsteri für die 
Kosten der für die Sperrung verlangen angemessen zu sntinhädiasn. 


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. 


Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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I Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 
7 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis im 
Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 7 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 79975 
registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als 
Eröffnung der Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 
a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder 
den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 
b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer Sicht die 
Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in 
die Sperriiste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 
a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe 
b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 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, aufdie Informationseinrichtung weiter, soweit dies 
technisch möglich ist. 


Einverstanden. 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
7 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 
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verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden 
Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden 
Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und 
spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


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. 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 w/ederho/tem 
Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den implizierten Fristen viel zu lang, um gegen 
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einen later in der Schweiz wirksam Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen" 
nach Art. 62a Abs. 4 Bst. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es 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 e/nz;ger Warnh/nwe;s, 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 nur zur 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 Sorgfaltsanforderungen 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. 


Art. óógZustellung der aufklärenden Hinweise 


' Auf Mittei lung 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 schwenwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen erstei'i 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 VenA/endung seines Anschlusses zu unterbinden. 


^- Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zvi/eiten aufklärenden 1 linweises und spätestens 
nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte weitere Mittei lung einer in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die 
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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 D;e in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit 
verbundenen Kosten angemessen zu entschädigen. 


Mit einer Kostenteilung wären wir allenfalls einverstanden. Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche 
Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte 
Abweichung vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die Kosten 
tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise bevorschusst. 


Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern 
unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.'^ Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 
Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) EMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte 
achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 
Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. 


Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 
Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit 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. 


Im Falle einer aus diesem Prozedere resultierenden Anzeige sind die Kosten nach einem Urteil zu 
Lasten des Beschuldigten selbstverständlich durch den Beschuldigten zu tragen. 


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Personen, vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgel tung ihrer haben die Anbielei ' innen 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. 


[...] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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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 Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen Behörde. 


Einverstanden, eine gute und wichtige Regelung. 


Art. 66/ Fachstelle für Koordination 
7 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 
7 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 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. 
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2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben 
und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu 
geben. 


4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


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 II 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 Tater und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. V. 
m. 6 Abs. 2 DSC). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht 
zwingend) die IP-Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, 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 Art. 66j so schwer wie möglich. 


Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich für alle anderen, vielfältigen 
Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten e contrario dann endgültig 
verboten, zu ihrem Schutz die nötigen Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss 
technologieneutral formuliert werden. 


Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein 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-/ Offenlegungsverfahren die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. 
Das ist offensichtlich der falsche Massstab. 


Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Offenlegung der Identität 
überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt - d.h., der 
Verletzte wird nicht einmal feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das 
Recht bereits gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass besonders 
schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die Strafverfolgungsbehörden 
ermittelt werden, was bei einem entsprechenden Tatverdacht selbstverständlich ebenfalls möglich 
bleiben muss.) 


Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten" Daten (IP-Adressen, Time Codes, Werkdaten-
Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des Urheberrechts; die Erhebung anderer 
benötigter Daten wäre e contrario nicht erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen 
Wandel bald überholt. 


Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Umfang der 
Datenerhebung „bekannt zu geben" (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner Website (Bericht S. 82). Auch 
hier wird der falsche Massstab angelegt, nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die 
IJbergangszeit 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 Grundsätze des DSG sind anwendbar und 
genügen. 


Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbeitungsgrundsätze 
wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person 


' Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Pesr-to-Pssr -Netzwei'ke si^l iwewiegend verletzt, so darf die 
verletzte Person zttr Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben 
und speichern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


• die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die 
Verletzung verwendet wurde; 


• das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte 
sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 
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den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


• ^ Die in ilirern Urlieber- oder venwandten Gcliutzrei:lit verletzte Person darf ninhit inelir Daleri erhieberi 
und speichern, als für die Verfolgung der Reclitsverletzurigeri uivabdingbar ist. 


^Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Daterierhebung und -speicl'ierui'ig bekannt zu geben. 


'*Gie hat die Daten durcli angeniessei'ie teclinisclie und organisatorische Massnal'i- inen gegen unbefugte 
Bearbeitung zu scliützen. 


Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der Hinweis auf die Rechtmässigkeit 


der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. óój folgt: 


Art. 62a Absatz 1 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf 
Daten, die er oder sie nach Artikel 66i 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: Dynam.ische 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 vorgelagerte 
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 grundsätzlich und 
ohne Einschränkung zulässig sein, wie sie dies in anderen Lebensbereichen auch ist (z.B. Notieren von 
Autokennzeichen bei unerlaubtem Parkieren auf privatem Grund). 


Es ist nicht praktikabel, dass Art. 66j dafür dieselben strengen Anforderungen aufstellt, wie für die 
fernmelderechtliche Teilnehmeridentifikation im Mitteilungs-/ Offenlegungs-Verfahren; nämlich 
Einschränkung auf P2P-Technologie und schwerwiegende Verletzung. Für alle anderen 
Verletzungsfälle, im Umkehrschluss schon die Datenerhebung über das Internet, dann gesetzlich 
verboten; der Verletzte dürfte noch nicht einmal ermitteln! 


Die abschliessende Aufzählung der erlaubten Daten (IP-Adressen, Timecodes, Werkdaten-Hashcode) 
widerspricht der Technologieneutralität 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. 
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Vielmehr muss es für die datenschutzrechtliche Transparenz solcher Datenerhebungen ausreichen, 
dass schon das Gesetz sie für solche Zwecke ausdrücklich erlaubt. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
7 Anb;eter/nnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 
66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen ; 
b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


2 Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d 
Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


Grundsätzlich 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 
privilegiert 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, dre ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 
und 3 nachkommen walirnehnien, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch fhre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes bedienen; 


[...] 


^ Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten; dre die Datenübermitt lung 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 wahi'nehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: [...] 


Gliederungstitel vor Art. 75 4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 
Art. 75 Abs. 1 


7 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 


Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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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 7 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 2 Der Bundesrat bestimmt das 
Inkrafttreten. 


Anhang (Ziff. II) 


Einverstanden. 


Änderung anderer Erlasse 
Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 


7. Bundesgesetz vom 24. März 19956 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für 
Geistiges Eigentum 


Art 13 Abs. 1 


1 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Erteilen und 
Aufrechterhalten von immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen und Auflegen 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. 73a Aufsichtsabgabe 


1 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabe für die Deckung 
von Aufsichtskosten, die durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind. 
2 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe ihrer 
Bruttoeinnahmen auferlegt. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren 
Aufsichtskosten. 
Nicht einverstanden. Der ganze Abschnitt ist zu streichen. 


2. Venva/tungsverfahrensgesetz 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: 







Q 
V 


SCHWEIZER MUSIK SYNDIKAT 
SYNDICAT MUSICAL SUISSE 
SINDACATO MUSICA SVIZZERA 


g. die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- und verwandten 
Schutzrechten. 


2 Die Behörden im Sinne von Absatz 7 Buchstaben a, b und d-g beauftragen mit der 
Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. 


Keine Meinung dazu. 


3. Bundesgerichtsgesetz vom 17. Jun/20058 
Art. S3 Sst. w 
D;e Beschwerde ist unzulässig gegen: w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet 
des Urheberrechts betreffend die Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaften durch die 
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und 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 insbesondere für die gerichtliche Anordnung der Identifikation von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Rechtsverletzungen im Internet (Art. 62a URG). 


Keine Meinung dazu. 


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. 


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 denn 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 
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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 IGEG und Art. 83 BGG 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der Verwertungsgesellschaften einen 
zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und 
anschliessend zum Bundesgehcht 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 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 Vanante 


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 Bundesgehcht 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 Gencht gemäss Art. 30 BV und Art. 6 EMRK genügt. 
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(Das Gutachten von Professor Schindler ist in der Zeitschrift siel, Nummer 2/2016, auf Seite 43ff. veröffentlicht.) 


Wir sind 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 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 Behcht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, 
unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. Allerdings entsphcht dies nicht dem 
Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den Bruttoeinnahmen sphcht. 


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 Auftritt 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). 








  
 


Bundesgesetz 


über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 


(Urheberrechtsgesetz, URG) 


 


 


Änderung vom ... [Entwurf vom 11.12.2015] 


 


 


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Artikel 


95, 122 und 123 der Bundesverfassung
1
, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 


vom...
2
, beschliesst: 


 


I 


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 1992
3
 wird wie folgt geändert: Ersatz von 


Ausdrücken 


1
 Im ganzen Erlass, ausser in den Artikeln 52 und 58, wird «Aufsichtsbehörde» er- setzt 


durch «IGE», mit den nötigen grammatikalischen Anpassungen. 


2
 Im ganzen Erlass wird «Zollverwaltung» ersetzt durch «EZV». 


3
 Betrifft nur den französischen Text. 


 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c 


1
 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Entscheidungen, Protokolle 


und Berichte; 


 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 


1
 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert oder 


dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 


weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale 


Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1
 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, 


diese als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonst wie entgeltlich oder als Haupt- oder 


Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin eine 


Vergütung. 


2
 Betrifft nur den französischen Text. 


 


Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3
bis 







  
 


In Absatz 1 eventualiter zur konsequenten Umsetzung des Rechtsschutzkonzepts über 


Providerhaftung: 


1
 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden sofern dafür nicht 


eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. Als Eigengebrauch gilt: 


c.   Betrifft nur den französischen Text. 


3
 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 


gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum 


Eigengebrauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die 


Vervielfältigung, den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf 


dieses oder deren Zugang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen,  


sind nicht zulässig: 


a.   die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel 


erhältlicher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, 


sowie die Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten 


Werken 


 


3
bis


 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 Verwendung von verwaisten Werken 


1
 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk trotz geeigneter, 


erforderlicher und angemessener Recherchen 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 in der Schweiz befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens zehn Jahren in der 


Schweiz rechtmässig hergestellt oder vervielfältigt oder zugänglich gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft 


erlaubt. 


2
 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so 


gilt Absatz 1 auch für die 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 Verwertungsgesellschaften für 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. 


Eventualiter zur Anpassung von Artikel 60 Absatz 2: 


4  Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


 


Art. 24 Abs. 1
bis 







  
 
1bis


 Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 


Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände 


notwendigen Werkexemplare herstellen, sofern mit diesen Vervielfältigungen kein 


wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird. 


Art. 24d Rohdatenerhebung Verwendung von Werken zur wissenschaftlichen Zwecken 


Forschung  


1
 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks 


zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet 


werden sind zulässig, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen 


Verfahrens bedingt sind ist und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


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 nicht für die Vervielfältigung und die Bearbeitung von 


Computerprogrammen. 


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 Be- ständen befindlichen 


Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der 


Werke nicht beeinträchtigt wird. 


2
 Als kurzer Auszug gelten insbesondere folgende Werkteile: 


a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung, 


 2.   Titel, 


 3.   Frontispiz, 


 4.   Inhalts- und Literaturverzeichnis, 


 5.   Umschlagseiten, 


 6.   Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke; 


b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen und 


anderen audiovisuellen Werken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 


2.   ein vom Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin zum Download und 


weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt; oder 


3.   ein Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auflösung 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 Auflösung. 


 


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 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. 


 


Art. 39a Abs. 4 gestrichen 


4
 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht 


werden, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten 


Verwendung vornehmen. 


 


Gliederungstitel vor Art. 40 


1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


 


Art. 40 Bewilligungspflicht 


1
 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer: 


a. die ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke 


der Musik und zur Herstellung von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke 


verwertet; 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 24b geltend macht; 


c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend macht. 


2
 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, der 


Bewilligungspflicht unterstellen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. 


3
 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buch- stabe a 


brauchen Urheber und Urheberinnen und deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 


 


Gliederungstitel vor Art. 41 aufgehoben  


 


Art. 41 Bundesaufsicht 


Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  


Art. 42 Sachüberschrift 


Voraussetzungen für die Bewilligung  


Art. 43 Sachüberschrift 


Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung 


 


Gliederungstitel vor Art 43a 


2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung 


 


Art. 43a 


1
 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 


Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie 







  
 


nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber 


und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


2
 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 


verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung 


diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der 


Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3
 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 


Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


Eventualiter: 


3 
Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 


Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung, ausgenommen 


Art. 60 Abs. 2. 


 


Art. 48 Abs. 1 und 1
bis 


1
 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen 


und es dem IGE zur Genehmigung zu unterbreiten. 


1bis
 Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem 


Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist. 


 


Art. 51 Abs. 1
bis


 und 1
ter 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu 


erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung 


zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen 


(Art. 46). 


1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte 


anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, 


weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


 


Art. 52 


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. 


Art. 60 Abs. 2 


1
 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 festzulegen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein 


angemessenes, soweit möglich den Marktverhältnissen entsprechendes Entgelt erhalten. 


Art. 62 Abs. 1
bis 


1
bis


 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 rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht 


verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer 


oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet 


wurden. 


2
 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 


Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn 


die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


  


 1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2.   die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer- Netzwerk 


verletzt wurden, und 


3.   die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate 


durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hin- weise 


erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden 


(Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) 


über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch 


erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin 


von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


3
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin 


von Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung 


ihrer Kosten für die der Identifizierung angemessen zu entschädigen 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.  


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 wurden oder dies 


wesentlich gefördert wird. 


 


Gliederungstitel vor Art 66b 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 


Kommunikationsdiensten 


 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 


Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. 


Oktober 2000
4
 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, umgehend zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


2
 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat 


(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und 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 anderen 


Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder 


andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines 


Gerichts oder einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder 


durch die Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches 


Angebot handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des 


Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


4
 Wird -Solange kein Widerspruch erhoben oder wird wenn das betreffende Werk, oder 


andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer 


Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den 


Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations- dienste im 


Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder 


andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 


einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 


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 oder durch wiederholte 


rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 


2
 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 


und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine 


Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin 


geregelten reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen 


abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 


angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren 


gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung 
nachkommen. 


3
 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss 


und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 


der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 


wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 


müssen den 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 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. 


4
 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 


Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und 


der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


unabhängig sein. 


5
 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 


Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente abgeschlossenen 


Branchenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


1
 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann 


vom IGE verlangen, dass es die 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 Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in 


grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich 


gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 


Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich 


oder rechtmässig erhältlich. 


3
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen 







  
 


angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten 


zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


1
 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 


Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes 


vom 30. April 1997
5
 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 


Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


2
 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der 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; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer 


Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu 


Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


3
 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


4
 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 


Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


5
 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


1
 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dar- über 


informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


2
 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. 


 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1
 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 


einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 


Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren 


Anschluss für eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten 


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 den oder die bereits 


er- folgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme- 


rinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


4
 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 


entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


b. eine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 


Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


5
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die 


Abgeltung ihrer  haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der 


Zustellung der aufklären- den Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, 


sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. angemessen 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 aus- 


schliesslich 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 Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 


Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen 


Behörde. 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 


1
 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 


Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit 


von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss aus- schliesslich 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. 


 


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 







  
 


zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei 


Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss 


für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 


Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 


zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2
 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr 


Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar 


ist. 


3
 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 


zu geben. 


4
 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 


unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1
 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den 


Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht 


verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 


die sich ihres Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


2
 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 


noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 


Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht 


verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 


Gliederungstitel vor Art. 75 


4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 


 


Art. 75 Abs. 1 


1
 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 Schutz- rechte verstösst. 


 


 


 


II 







  
 


Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt. 


 


 


 


III 


1
 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 


2
 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 


Anhang (Ziff. II) 


 


Änderung anderer Erlasse 


 


Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 


Bundesgesetz vom 24. März 1995
6
 über Statut und Aufgaben des 


Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 


 


Art. 13 Abs. 1 


1
 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Er- teilen 


und Aufrechterhalten von immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen und 


Auflegen von Registern, der Bewilligungserteilung und der Aufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften, der Aufsicht über die Selbstregulierungsorganisationen sowie 


dem Führen von Sperrlisten. 


 


Art. 13a Aufsichtsabgabe 


1
 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabe für die 


Deckung von Aufsichtskosten, die durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind. 


2
 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe 


ihrer Bruttoeinnahmen auferlegt. 


3
 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren 


Aufsichtskosten. 


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968
7
 


 


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 für die Verwertung von Urheber- und 


verwandten Schutzrechten. 


2
 Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b und d-g beauftragen mit der 


Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. 


 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005
8
 


 


Art. 83 Bst. w 







  
 


Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 


w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts 


betreffend die Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaften durch die 


Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und 


verwandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage von 


grundsätzlicher Bedeutung stellt. 


Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008
9
 


 


Art. 250a       Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte 


Schutzrechte 


Das summarische Verfahren gilt insbesondere für die gerichtliche Anordnung der 


Identifikation von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Rechtsverletzungen im Internet 


(Art. 62a URG). 


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 irgend- welchen 


Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang 


haben. Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber veröffentlicht 


wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind 
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I. Grundsätzliches 


A. Prioritätensetzung 


1 Angesichts der klaren Aufgabenstellung und der Prioritäten der AGUR12 zur 


Stärkung des Urheberrechtsschutzes, welche sich der Bundesrat ausdrück-


lich zu eigen macht (Erläuternder Bericht, S. 18 f.), ist es befremdlich, dass 


der Erläuternde Bericht zu allererst und in epischer Breite Erwägungen vor-


bringt, die keinen Bezug zum Entwurf aufweisen: Von der verharmlosenden 


Diskussion der Kollektiv-„Flatrate“ (die zuletzt die AGUR12 klar verworfen hat-


te) (S. 9-12), über „Extended Collective Licensing“ gleich in zwingender, ent-


eignender Form ohne Opt-out für Rechtsinhaber (S. 13), bis zur Fragestellung 


nach „Alternativen zum Urheberrecht“ (S. 15 f.) – mit anderen Worten, dessen 


Abschaffung statt Stärkung – stellt der Bericht eine gänzlich andere, zum er-


strebten verbesserten Rechtsschutz konträre Agenda zur Diskussion. Diese 


Überlegungen erfolgen in Verkennung der Tatsache, dass die Schweiz mitten 


in Europa liegt und das Internet global ist. Diese Ausführungen sind zu strei-


chen respektive auf keinen Fall in die Botschaft zu übernehmen. 


2 Es kann nicht genug davor gewarnt werden, diese kontroversen, kontrapro-


duktiven Themen weiter zu verfolgen. Sie bergen in sich nicht nur die Gefahr, 


das Urheberrecht in seinem Kerngehalt schwer zu beschädigen, sondern be-


reits, den Gesetzgebungsprozess für die notwendigen Schritte in die Sack-


gasse zu führen und die bisherigen Bemühungen und den Kompromiss der 


AGUR12 zunichte zu machen. Das gilt auch für eine ganze Reihe neuer, teils 


partikularer Regelungen, die den Entwurf überfrachten (so etwa Art. 22b, 24d, 


24e, 37a, 43a, 40 f./48/53, Art. 9 Abs. 3 BGA). 


B. Rechtsdurchsetzung 


3 Hervorzuheben ist, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen 


Rechtsschutzes anerkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die rich-


tige Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, Rechtsverstössen 


dort entgegen zu treten, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, 


namentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-


Verbindungen. Er ist bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, 


und knüpft damit auf den breit abgestützten Konsens über die in dieser Ar-


beitsgruppe erzielten Kompromisse an.  
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4 Für Rechtsinhaber sind die vorgeschlagenen Neuregelungen zur Rechts-


durchsetzung das Kernstück der Vorlage. Diesen ist oberste Priorität zu 


schenken. Es ist für die Modernisierung des Urheberrechts wesentlich, dass 


diese zentrale Neuregelungen nicht verwässert, und die Vorlage nicht mit se-


kundären, teils ausgesprochen partikularen Anliegen überfrachtet wird. 


5 Wie nachfolgend gezeigt wird, weist der Entwurf zahlreiche Schwachstellen 


auf, welche substantielle Korrekturen und Nachbesserungen erfordern, 


wozu nachfolgen Vorschläge unterbreitet werden.  


 


C. Verhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (Eigen-) Gebrauch 


widerrechtlicher Angebote 


6 Mit den vorgeschlagenen Instrumenten ist das angestrebte, verbesserte Ni-


veau des Rechtsschutzes aber nur zu erreichen, wenn diese konsequent, un-


verwässert und gesamthaft umgesetzt werden und im Zusammenspiel zur 


Anwendung kommen.  


7 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, 


private Internet-Nutzerinnen in der Schweiz nicht in die Verantwortung für ei-


nen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, insbesondere die priva-


te Nutzung widerrechtlicher Angebote zu erlauben bzw. doch zu tolerieren, 


sofern den Rechteinhabern im Gegenzug griffige Instrumente gegen Rechts-


verletzer gegeben werden, welche im grossen Stil Urheberrechte verletzen. 


Auf dieser Grundlage hat die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. 


Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf nur ungenügende Instrumen-


te, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. 


8 Bekanntlich ist es nicht nur seit langem geltendes Recht in EU-Staaten wie 


Deutschland und Frankreich, sondern auch vom EuGH1 überzeugend be-


gründet, dass die Toleranz eines schranken- und verantwortungslosen, wis-


sentlichen und willentlichen Konsums von Piraterie-Raubgut entscheidend zur 


Erosion des Rechtsschutzes wie auch des Unrechtsbewusstseins beiträgt, 


Nutzerverhalten fehlsteuert, lukrative Massenpiraterie stimuliert, die Werk-


                                                
1
  C-435/12 vom 10. April 2014, E. 31, 35-40  
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verwertung massiv schädigt und mit dem Grundrechtsschutz des (geistigen) 


Eigentums und dem Konventionsrecht (Drei-Stufen-Test) grundsätzlich un-


vereinbar ist.  


9 Die vermeintlich „pragmatischen“ Erwägungen (Bericht S. 34-36) für das 


Festhalten an der Legalität des Downloads aus illegaler Quelle stehen nicht 


nur in merkwürdigem Gegensatz zu den sorgfältigen Abwägungen des EuGH 


und zu den langjährigen Erfahrungen in der EU, und verdeutlichen die inter-


nationale Isolation dieses Ansatzes. Sie zielen am Problem vorbei (wenn Vor-


teile der Kollektivverwertung von Raubkopien behauptet wird und das Unge-


nügen technischer Mittel als Vorwand dient, rechtlichen Schutz zu versagen 


statt zu gewähren); oder sind rechtlich unhaltbar (wenn Massen-Downloads 


als „Spezialfälle“ qualifiziert und der vermeintlichen „Kriminalisierung“ nicht 


vorsätzlich handelnder Nutzer abgeraten wird). Diese Erwägungen sind aus 


der Sicht betroffener Rechtsinhaber keineswegs „pragmatisch“. 


10 Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass mit der 


Verantwortlichkeit der Vermittler widerrechtlicher Werknutzungen –Internet-


Zugangs- und –Beherbergungsdienstleister (Access und Hosting Provider) – 


ein konsequenter Schutzschild aufgespannt, dessen starke Instrumente (Site-


Blocking, Take-down und Stay-down, Offenlegung mutmasslicher Schwer-


Verletzer) im Zusammenspiel diese offene Lücke im Rechtsstaat kompensie-


ren soll. Das kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konse-


quent, unverwässert und in tauglicher Form umgesetzt werden. Mit Flickwerk 


und Teillösungen ist die Rechtsschutz-Lücke, die seit Jahren in der Schweiz 


klafft, nicht zu überwinden.  


11 Gelingt es nicht, einen wirksamen Rechtsschutz durch konsequente und pra-


xistaugliche Regelungen der Provider-Verantwortlichkeit wiederherzustellen, 


dann ist daraus die Konsequenz zu ziehen, dass das Gesamtkonzept, die In-


ternet-Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit auszunehmen, 


gescheitert wäre. In diesem Fall wäre vielmehr der Systemfehler, der in dieser 


Freistellung liegt, zu korrigieren: Sie stellt einen grundsätzlichen Wertungswi-


derspruch dar, denn die Nutzung von Unrechtsgut ist in der Rechtsordnung 


verpönt. Sie beruht auf einem rechtlich falschen Ausgangspunkt, nämlich 


Konsumenten nicht zu kriminalisieren, wo ihnen die Unterscheidung wider-


rechtlicher Quellen nicht zuzumuten sei (wogegen im Urheberrecht nur Vor-


satz strafbar ist, die Freigabe demnach gerade den Vorsatz- (und oft Massen-
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)konsumenten dieser Angebote dient. Vor allem ist sie rechtspolitisch verhee-


rend, weil sie das Sozialverhalten der Nutzer zu widerrechtlichen Angeboten 


hinsteuert, statt davon weg, wie es jedes, selbst nicht in aller Breite durch-


setzbare Unrechtsurteil tun würde. Davon abgesehen, stellt diese Rechtslage 


alle anderen Bemühungen um Rechtsschutz gegenüber Vermittlern vor dog-


matische Probleme, weil dieser immer nur an der Mitwirkung am Zugänglich-


machen (irgendwo auf der Welt) anknüpfen kann, nicht am Zugang-Nehmen 


(hier in der Schweiz). Für diesen Fall müsste demnach das mit der Nutzung 


solcher Angebote verbundene Unrecht im Gesetz festgehalten werden: 


Art. 19  
1
 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden, 


sofern dafür nicht eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. 


(Entsprechend für Art. 24 Abs. 1, 24a, 24c). 
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II. Regelungen zur Rechtsdurchsetzung  


A. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


1. „Take-Down“ (Sperren oder Entfernen durch Hosting Provider) – 


Art. 66b Abs. 1-3 


1.1. Zweck und Ziele 


12 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beher-


bergen, diesen bei Kenntnis entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), 


ist prinzipiell bereits heutige Rechtspflicht, um nicht selber für seine Mitwir-


kung zur Verantwortung gezogen zu werden (Unterlassung/Beseitigung, 


Art. 61 Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. 


Zugleich ist dies, in der Schlüsselposition des Providers, der nächstliegende 


Schritt zur Beseitigung der Verletzung, v.a. wo nicht auf den Uploader selber 


(Nutzer des Providers) zugegriffen werden kann. Daher ist die Regelung des 


„Take-Down“ eine der Kernpunkte der neuen Bestimmungen (Art. 66b Abs. 1 


und 3). 


13 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl 


und Frequenz beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehn-


tausenden und immer wieder aufs Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, 


und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzli-


chen Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzu-


stellen, sondern damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der 


wirksam, rasch, effizient2 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen ab-


hilft. D.h., Provider müssen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was in 


erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine 


Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt II.A.3.2.1, Rz. 27 unten) bewir-


ken soll. Im Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflichten 


freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen Regeln haften würden, 


also privilegiert.  


14 Wenn der Gesetzentwurf auf die Definition der „Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste“ gemäss Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes betreffend 


                                                
2
 Bericht, 72 
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die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) verweist, so ist 


offensichtlich dessen revidierte Fassung gemeint (dort: „Anbieterinnen von 


Diensten, die sich auf Fernmeldedienste stützen und eine Einweg- oder 


Mehrwegkommunikation ermöglichen“). Dessen geltende Fassung enthält 


keine solche Vorschrift. Die Revision befindet sich noch im parlamentarischen 


Gesetzgebungsprozess, und gegen sie könnte das Referendum ergriffen 


werden. Für den Fall, dass das revidierte BÜPF nicht oder nicht mit dieser 


Bestimmung in Kraft tritt, muss der Anwendungsbereich im URG autonom de-


finiert werden. Angesichts der Unbestimmtheit des Begriffs, der auch noch 


keine praktische Auslegung erfahren hat, ist es bedeutend, alle solchen An-


bieter, deren Dienstleistungen für rechtsverletzende Werknutzungen ge-


braucht werden, zu erfassen; namentlich auch sogenannte „Social Media“ 


Plattformen, die das Zugänglichmachen geschützter Inhalte vermitteln; dies 


unbeschadet der Frage, ob und in welchen Fällen das Angebot geschützter 


Inhalte auf solchen Plattformen diesen als eigenes Zugänglichmachen zuzu-


rechnen ist und daher nicht unter den „sicheren Hafen“ für solche Dienstan-


bieter fallen würde. Hierbei wären auch für die Zwecke des URG die Erläute-


rungen der Botschaft zum revidierten BÜPF (BBl. 2013, 2708) zugrundezule-


gen: 


Buchstabe c erfasst die Anbieterinnen von zwei Arten von Internetdiensten: Die einen 


ermöglichen eine Einwegkommunikation, die das Hochladen von Dokumenten gestattet 


(zum Beispiel Google docs oder Microsofts office.live.com), die anderen eine Mehrweg-


kommunikation, welche die Kommunikation zwischen Nutzerinnen und Nutzern erlaubt 


(zum Beispiel Facebook). Dabei ist nicht von Belang, ob die Kommunikation synchron 


oder asynchron erfolgt. Unter diesen Buchstaben fallen zum Beispiel Anbieterinnen von 


Speicherplatz für E-Mails, die verschiedenen Arten von Webhostern (Hosting-


Provider), die z.B. das Hosting von Anwendungen oder E-Mail-Diensten (z.B. .gmx), 


Hosting in Form von «server colocation» oder «server housing» mit Zugriff (z.B. 


Green.ch und Colt), «facility management»-Hosting ohne Kommunikationsdienste (rei-


ne Colocation) oder Cloud-Services anbieten; ebenfalls unter diesen Buchstaben fallen 


Chat-Plattformen, Plattformen für den Dokumentenaustausch sowie Anbieterinnen von 


Internettelefoniediensten des Typs Peer-to-Peer (z.B. Skype Peer-to-Peer). […] Es ist 


[…] zu beachten, dass ein Unternehmen, zum Beispiel Swisscom, aufgrund seiner Tä-


tigkeiten zugleich als Fernmeldedienstanbieterin (Buchstabe b) gilt und unter Buchsta-


be c fallen kann, weil es neben seiner Tätigkeit als Internetzugangsvermittler auch als 


E-Mail-Provider oder Webhoster (Hosting- Provider) in Erscheinung tritt. […] 
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1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


1.2.1. Take-Down auch für Portalseiten (Art. 66b Abs. 1) 


15 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers 


beherbergter Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Pro-


vider werden aber auch zur Beherbergung von sog. Portalseiten und anderen 


Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in besonderem Masse schädi-


gend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während die-


se selber dezentral oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine solche 


Portalseite bei einem Schweizer Provider beherbergt wird, ist Take-down das 


geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als Zugangssperren (vgl. Art. 66d 


Abs. 1), und sollte deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer Klarstel-


lung. 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang 


zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjek-


ten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln 


[…] zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


2
 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 


andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat 


(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und infor-


mieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Ab-


satz 3. 


3
 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Ver-


mittlungsangebot zu entsperren […] 


4
 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermitt-


lungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt 


oder von den Servern entfernt wird, […] 


 


1.2.2. Take-Down auch bei Kenntnis (Art. 66b Abs. 1) 


16 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfor-


dern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen 


Grundsätzen und anders als in der EU3 – nicht auch tätig werden müsste, 


wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen 


und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massen-


haft Piraterie anbieten). Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, dass die 


Sperrung umgehend erfolgt. 


                                                
3
  Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der 


in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständi-


gen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang […] umgehend zu sperren 


[…]  


1.2.3. Weiteres 


17 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom 


Widerspruch (Art. 66b Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in 


der Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen Begründung des Widerspruches. Nur 


so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das Widerspruchs-


recht zum Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustel-


lungsdomizil ist der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzu-


geben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


„…werden die Identität und das Zustellungsdomizil … bekanntgegeben …“ 


18 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Pro-


vider ausnahmslos, den Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser of-


fensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. ein Film während dessen 


Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In diesem 


Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechts-


verletzung mitzuwirken. 


3
 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] 


haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum 


betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren […], wenn es sich nicht um 


ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


 


2. „Stay-Down“ (Wieder-Upload verhindern) – Art. 66b Abs. 4 / 66c 


Abs. 2, Satz 2 


2.1. Zweck und Ziele 


19 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Pro-


vider entfernte Inhalte sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). 


Darunter werden zum Teil aktive Massnahmen verstanden (wie z. B. aktive 


Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert wur-


den, und mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Ange-


boten, die vom eigenen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die 


Grenzen zu einem wirksamen „Take-down“ („sperren oder entfernen“ gem. 


Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Leere gehen soll, flies-
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send. Es geht demnach um ein sehr breites Spektrum an möglichen Mass-


nahmen, die nicht undifferenziert geregelt werden sollten.  


20 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von 


Rechtsverletzungen beruht (bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), 


strengeren Pflichten – namentlich weiter gehenden Stay-Down-Pflichten – zu 


unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) Zu-


mutbare“ auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rück-


sichtnahme auf die Profitabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre 


fehl am Platz.) 


21 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung 


(einen hohen Standard sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) ei-


nen „sicheren Hafen“ zu bieten.  


2.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.2.1. Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


22 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter 


gänzlich jeder Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entle-


digt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so 


auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsverletzende 


Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse 


Vorsorge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein 


nicht wirksam. Das Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – 


Massnahmen auch regulierte Anbieter treffen müssen, um Rechtsverletzun-


gen nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und prakti-


kable Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten er-


kennt (und damit unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), wer-


den heute bereits von den grössten Internet-Dienstanbietern routinemässig 


eingesetzt und Rechtsinhabern angeboten. Die Selbstregulierung darf nicht 


dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, hinter 


dem „State of the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur 


noch im Minimum für Take-Down-Massnahmen verantwortlich wäre. Es be-


darf daher geeigneter gesetzlicher Vorgaben für das SRO-Reglement (s. 


nachf. Abschnitt 3.2.1). 
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2.2.2. Weitere Einzelheiten: 


23 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-


Down“; Art. 66c Abs. 2, Satz 2) in die Verantwortung genommen werden kön-


nen, wenn er seinen gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nicht 


nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon der blosse 


Anschluss zur Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren Pflichten nach Gesetz 


und Branchenvereinbarung nachkommen“ 


24 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den 


Take-Down kein Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abge-


schlossen) wurde, ist zu beachten, dass für den Widerspruch keine Frist vor-


gesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. Richtigerwei-


se ist der Stay-Down daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall ist.  


4
 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, 


oder andere Schutzobjekt […] nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder ge-


sperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu 


verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server an-


geboten wird. 


25 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 


kann es auf Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; 


Abschluss des Verfahrens?) ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder 


eine Einigung) genügt: 


Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsper-


ren oder […] wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be-


troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. vorbehältlich des Entscheids ei-


nes Gerichts oder einer Einigung… 


Abs. 4 […] oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss 


des Verfahrens nach Absatz 3 aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung 


wieder gesperrt oder von den Servern entfernt […]“ 


 


3. Selbstregulierung – Art. 66c 


3.1. Zweck und Ziele 


26 Der Entwurf bietet den Providern im Rahmen eines Selbstregulierungs-


Modells sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher Verantwortung, die 


über die reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis tat-
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sächlich zu verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem 


Rechtsschutz führt, oder lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verant-


wortung zu entziehen, wird entscheidend von den Anforderungen an die Teil-


nahme an einer solchen Selbstregulierungs-/ Branchenlösung sowie von den 


Standards für die reglementarischen Pflichten abhängen. Dafür bietet der 


Entwurf keine Gewähr.  


3.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


3.2.1. Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


27 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich 


vor. Das setzt deren Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein 


wirksamer Schutz wäre besser zu gewährleisten, wenn die Massnahmen in 


Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; also 


in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu 


regeln wären (Ko-Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effi-


ziente Vorkehrungen zu finden, die erforderlichen Kommunikationswege ein-


zurichten, Aufwand und Kosten der rechtlich gebotenen Massnahmen tief zu 


halten und angemessen zuzuweisen. In den USA, Grossbritannien und den 


Niederlanden etwa haben sich solche Branchenvereinbarungen etabliert. 


„Massgebende Verbände“ können analog Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt wer-


den. Eine solche – effiziente! – Regelung ist zweifellos auch im Interesse der 


Provider. Nicht effizient ist es, Provider solche Massnahmen einseitig ohne 


Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; ebenso-


wenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Auf-


sicht durch das IGE zur Geltung zu bringen.  


2
 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit be-


troffenen Inhabern von Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgeben-


den Verbänden eine Branchenvereinbarung und überwachen die Einhaltung der regle-


mentarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abge-


leiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für an-


geschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


3.2.2. Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


28 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG 


angelehnt. Dort hat sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem 


Hintergrund klarer, anspruchsvoller und umfassender gesetzlicher Vorgaben. 


Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards unterworfen sein, soll 
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sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksa-


mer Massnahmen gerade zu entziehen.  


29 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die 


Anforderungen an das Reglement bzw. die Vereinbarung (Art. 66c Abs. 3 Bst. 


a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben sind, de-


nen das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch 


nicht einmal alle (Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), 


und nichts darüber hinaus; allein dafür aber im Gegenzug den Providern das 


Privileg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt wird.  


30 Um so weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der beste-


hende „simsa Code of Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten 


Regulierung erklärt wird.4 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben aufgestellten - 


Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, bei un-


gesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten 


wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards 


zurück und taugen nicht als gesetzlicher Standard. 


31 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine 


Verordnung) den Standard für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu 


setzen (die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt, sich 


vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-


Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes (Kontakt, 


Auskunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.) oder anderen Bereichen 


verlangt werden. Für die Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 


 Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht an-


schlusstauglich sind (Art. 66c Abs. 1, Satz 2) (etwa Nutzer-


Anonymität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende 


Reaktionsbereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindern-


de AGB, Anreize zur Werkverbreitung, Werkverbreitung als Um-


satztreiber) 


 Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen 


(wie State-of-the-art-Lösungen zur Erkennung und Identifizierung 


                                                
4
 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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geschützter Werke/ Schutzgegenstände, insbesondere illegal 


wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


 Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch 


elektronische Kommunikation (Datentransfers) und eine Möglich-


keit, massenhaft rechtsverletzende Dienste zu (z. B. Schnittstellen 


für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsentativer Aus-


wahl anstatt vollständiger Dokumentation tausender einzelner 


Werke) anzuzeigen 


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der 


Verletzungsanzeigen und Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1
 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbiete-


rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung 


systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des 


Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nut-


zern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entge-


genstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt oder durch 


wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 


 


3
 Die Branchenvereinbarung regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und 


Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 


der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 


wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 


müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung 


der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach 


dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich 


zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des 


Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 


Schutzobjekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu 


entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan-


bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umge-


hend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsper-


ren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu 


laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 


Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden 


Person bekanntgegeben; 


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um 


ihren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können; 
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e. die Pflicht, Rechteinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten 


und effiziente Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu 


stellen und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


4
 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz 


und Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäfts-


leitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-


onsdienste unabhängig sein. 


5
 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die 


von den Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente abgeschlossenen 


Branchenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


 


3.2.3. Weiteres 


32 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene 


Selbstregulierung (bzw. Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande 


kommt. Dann sollten entsprechende Regelungen per Verordnung erlassen 


werden. Dessen ungeachtet, wäre dann Art. 66b uneingeschränkt anwend-


bar. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande 


kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


 


B. Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


1.1. Zweck und Ziele 


33 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse 


Nutzerzahlen unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die 


Betreiber der Plattform, noch die zahllosen Uploader, noch die Provider, die 


die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar sind (Ausland, 


Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine 


Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Platt-


formen in der Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem 


die Access Provider verpflichtet werden, im Netz (d.h. den Internet-


Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu 


erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das 


zweite Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorge-
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hens hierbei hat der EuGH5 exemplarisch festgestellt, was eine Orientie-


rungshilfe bietet. 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


34 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abge-


sichertes Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Ein-


zelnen als völlig untauglich, ja kontraproduktiv erweisen. 


1.2.1. Portalseiten nicht erfasst 


35 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und an-


deren Schutzobjekten“ (Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass 


das Angebot „das Werk […] zugänglich macht“ (Abs. 2 Bst. b).  


36 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde 


sich der Anspruch allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an 


denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in seinem […] Recht verletzt 


wird“, Abs. 1).  


37 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der 


nur gerade ein Werk zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden Sper-


ren vor allem gegen sogenannte Portalseiten, Linksammlungen u. dgl. benö-


tigt (und im Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ das Zugänglichma-


chen und Auffinden von Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch 


ohne selber Uploader zu sein.  


38 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass 


sie offensichtlich (und in grosser Zahl) Piraterieangebote vermitteln, ohne 


dass im Einzelfall die Aktivlegitimation an den (typischerweise tausenden) zu-


gänglichen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – was 


schlicht nicht möglich ist.  


39 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur 


die akute Verletzung, sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzan-


sprüche gewähren:  


                                                
5
 27.3.2014 (C-314/62) 
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1
 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet 


wird, kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit 


Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 


Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu 


sperren. 


2
 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder ge-


fährdete Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte in gros-


ser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich ge-


macht. 


1.2.2. Rechtmässiger Zugang 


40 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus recht-


mässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 Bst. d).  


41 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des 


Urhebers zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 


Abs. 1).  


42 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen 


Phase, bevor sein Werk in legalen Vertriebswegen oder Onlineangeboten er-


hältlich ist (Lizenzverhandlungen, Vermarktung, Lancierung, vorgelagerte 


Verwertungshandlungen wie Kino oder Konzert) schutzlos lässt.  


43 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: 


Kein Einzelner wäre in der Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu 


machen, alle Tausende Filme oder Musikproduktionen einer solchen Platt-


form seien legal erhältlich.  


44 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und 


würde Massen-Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen 


Grundsätzen geradezu legitimieren: Weil der Nachweis legaler Angebote 


nicht möglich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert.  


Art. 66d Abs. 2 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. 


1.2.3. Kosten 


45 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-


zulasten (Art. 66d Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei 


anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevan-
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ter) Teil ihres eigenen Geschäfts6. Diese sind bereits nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a 


(i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüter-


rechte achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrun-


gen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich 


Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lö-


sung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechts-


inhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provi-


der, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja 


als „Service“ vermarkten könnten.  


46 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller 


Ersatz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagba-


rer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein 


Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer be-


liebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 


Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zu-


ge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwie-


gender, massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung.  


3
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwand-


ten Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer 


haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Sperrung 


verlangen angemessen zu entschädigen.  


47 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 


gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 


Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das 


könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 


Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 


machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-


den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


                                                
6
  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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C. Offenlegung – Art. 62a 


1.1. Zweck und Ziele 


48 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, 


wenigstens in Fällen schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hin-


ter denen sich sowohl Privatpersonen als auch kriminelle Organisationen ver-


bergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf dem Zivil-


rechtsweg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch 


die übermässige Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige ge-


gebene Rechtsbehelf in solchen Fällen – eindämmen. 


49 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hin-


sicht nicht praxistaugliche Regelung vorsieht: 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


1.2.1. Unverständliche Beschränkung auf „Peer-to-Peer“-Technologie 


50 Der Eingriff ist nur für „Peer-to-Peer“-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 


Bst. a Ziff. 2; Art. 66g Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies 


der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken finde die Verbreitung dezentral 


statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein Blocking nicht 


statthaft (Bericht, 68 f.).  


51 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinrei-


chend bestimmt, um als abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal 


zu dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-Technologie widerspricht 


grundlegend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese Organisati-


onsform der Internet-Piraterie ist bereits heute nicht die einzige: Bereits sind 


andere „dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen ge-


bräuchlich (z. B. das Share-Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und recht-


lichem Zugriff entzogener Share-Hoster). In der Zukunft könnten weitere Or-


ganisationsformen und Technologien hinzukommen. Das Gesetz muss eine 


technologisch neutrale Regelung vorsehen. 


52 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Orga-


nisationen) auch in der Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem 


Zugänglichmachen neu veröffentlichter Werke oder grosser Mengen ge-


schützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist sowohl 
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gerechtfertigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur 


Abhilfe notwendig. Das Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher 


immer anwendbar sein, wo weder Take-down (beim Hosting Provider) noch 


Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in Betracht kommen; mindestens 


aber bei allen Formen „dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 


79).  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 ist ersatzlos zu streichen 


 


1.2.2. Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist un-


tauglich 


53 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, 


dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei 


„aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht als „Warnhinweise“ bezeichnet) er-


halten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das wissen? 


Die IP Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder 


neu vergeben. Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur 


möglich fest zu stellen, dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also eine 


schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese jedoch durch immer wieder 


die gleiche Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen begangen 


wurden, kann so nicht fest gestellt werden.  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3 ist ersatzlos zu streichen 


54 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf 


“schwerwiegende Verletzung” zu beschränken. Allerdings ist die Definition 


anzupassen: 


1.2.3. Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


55 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Fol-


ge, dass grosse Teile der Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden 


können. Dies, während es gegenüber den Anschlussinhabern zunächst nicht 


um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse Warnhinweise; 


und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen 


gerichtlich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im 


Gegenzug für schnelle und effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwie-


gende Verletzungen, bei denen es für die Auswertung darauf ankommt. (Al-
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lemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle freizustellen.) 


Genau das leistet der Entwurf nicht: 


56 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 1, 66g 


Abs. 1) ist, sollte grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in 


der Kompetenz der Gerichte zu beurteilen sein. Eine eingrenzende und ab-


schliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits rechtsstaatli-


chen Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich 


schwerwiegende Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


57 Dies um so weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig 


vorbeizielt, weil sie nur zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und 


wieder ab der physischen oder Online-Verbreitung), zwischen denen das 


Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, ungeschützt 


über solche Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  


58 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung 


(Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann 


längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die 


Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu 


betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsfor-


men (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie be-


sonders schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  


59 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die 


widerrechtlich zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das 


widerspricht dem Recht der Urheber zu bestimmen, ob, wann und wie das 


Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell nicht ver-


fügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbe-


reiten und steuern zu können).  


60 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke 


schlicht gar nicht möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu ma-


chen; zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte an allen (oft tausenden) Titeln 


eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen ist ja 


gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 
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61 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: 


Es genügt entweder die Störung der vorgängigen Auswertung (Bst. a) oder 


die grosse Zahl (Bst. b). 


62 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, 


sondern muss die Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, 


sofern diese sich eines schweizerischen Internet-Zugangs bedienen und über 


diesen ermittelbar sind. 


4
 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugäng-


lich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte 


Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugäng-


lich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesent-


lich gefördert wird. 


1.2.4. Verfügbarkeit der Daten 


63 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Mo-


nate) gilt es zu vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während des 


laufenden Warnungs-Prozesses (je nach dessen Dauer, s.u.) die notwendi-


gen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das laufende Verfahren 


folglich ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als 


Pflicht) deren Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 


Monate, Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es 


nur die Daten des einzelnen Falls betrifft, in dem ausreichende Anhaltspunkte 


für eine schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die Daten zur Be-


arbeitung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine Vorrats-


datenspeicherung). 


Art. 62a Abs. 2 Bst. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des 


Begehrens (Abs. 1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehme-


rinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die 


Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


1.2.5. Offenlegung 


64 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenle-


gung wäre bedeutend effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem 


Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren Rechtsschutz vor Gericht geltend 


machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier gerichtlicher Verfah-


ren in jedem einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der Offenle-







 


 Sei te  24/57  


gungsentscheid (als Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem 


einheitlichen Verfahren behandelt werden. 


1.2.6. Kosten 


65 Auch bei den Massnahmen für Warnhinweise und Offenlegung ist es nicht 


gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten 


(Art. 62a Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkann-


ten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ih-


res eigenen Geschäfts7. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird ver-


wiesen.  


3
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwand-


ten Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die 


Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für 


die Identifizierung verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht di-


rekt dem Verletzer auferlegt werden können.  


66 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 


gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 


Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das 


könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 


Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 


machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-


den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


D. Warnhinweis – Art. 66g 


1.1. Kritik und Verbesserungsbedarf 


67 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird 


bei der Verwendung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit je-


der Session wechseln) ohne die Identifikation des Anschlusses gar nicht fest-


stellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- 


oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja gerade 


daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) 


für Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwie-


                                                
7
  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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genden Rechtsverletzung kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Dienst-


anbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in sol-


chen schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen zu fordern.  


Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der Aus-


wertung von Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie 


Filme, Musikalben, Bücher, Games etc. erzielen ihre weitaus grössten Ein-


nahmen in den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. Das vorgese-


hene Verfahren betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per se im-


mer viel zu spät kommt und folglich nicht benutzt werden wird.  


68 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit 


wiederholtem Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den impli-


zierten Fristen viel zu lang, um gegen einen Täter in der Schweiz wirksam 


Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ nach Art. 62a 


Abs. 4 Bst. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es offen-


sichtlich, dass während einem Verfahren von mindestens vier Monaten War-


tefristen (zuzüglich der Dauer zweier gerichtlicher Verfahren - Offenlegung 


und Massnahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste Schaden längst an-


gerichtet sein wird.  


69 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) 


Form; und eine Frist zur Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genü-


gen völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur Beseitigung der (schwer-


wiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls unbelaste-


ten Anschlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie 


HADOPI o.ä.) direkt zu Sanktionen, sondern nur zur Offenlegung seiner Iden-


tität, worauf ihm die Möglichkeit, seine Nicht-Beteiligung etwa unter Verweis 


auf den Missbrauch durch andere Anschlussbenutzer einzuwenden, gewahrt 


bleibt. Unter diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den Anschlussinha-


ber – falls er nicht ohnehin der Verletzer ist – bis in den Vorsatz zu treiben (so 


der Bericht, S. 70), um der Verletzung abzuhelfen. In anderen Lebensberei-


chen sind auch Privatpersonen sogar verschuldensunabhängiger Haftung 


ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, Art. 58 f. OR); und gewisse Sorgfaltsan-


forderungen zur Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines Internetanschlusses, 


der Dritten zugänglich ist, sollten sich von selbst verstehen. 
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1.1.1. Pflicht zur Abhilfe 


70 Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der 


sich keiner eigenen Verletzung gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis 


gebrauchen, um dem mutmasslichen Missbrauch seines Anschlusses nach-


zugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz aber 


auch so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die 


Möglichkeit, sich der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung zu ent-


ziehen, andere (Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, es sei 


aber nicht bekannt, wer und wie den Anschluss bei den Verletzungen benutzt 


habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen verwehrt, denn zivil-


rechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


71 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 
Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 


oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 


Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren 


Anschluss für eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutz-


rechte über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden 


Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 
[Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend ma-


chen, für über seinen Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht ver-


antwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuch-


liche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 


3 
Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten 


aufklärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ers-


ten aufklärenden Hinweises eine dritte weitere Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 


verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informie-


ren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder 


die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und 


Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren 


(Art. 62a). 


4
 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]; 


b. eine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]. 


 


1.1.2. Kosten 


72 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-


zulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung 


vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die 
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Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise be-


vorschusst.  


73 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmelde-


dienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen 


Geschäfts.8 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) 


FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fern-


meldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskon-


former Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des 


Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine 


angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vor-


geschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre 


eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ 


vermarkten könnten.  


74 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller 


Ersatz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagba-


rer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein 


Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer be-


liebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 


Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zu-


ge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwie-


gender, massenhafter Rechtsverletzung und –gefährdung.  


5
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwand-


ten Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die 


Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für 


die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen 


angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt 


werden können.  


75 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. 


                                                
8
 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-


den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


E. Provider-Privileg – Art. 66k 


1.1. Zweck und Ziele 


76 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten 


nachkommen, im übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheber-


rechtsverletzungen freistellt („sicherer Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ nach 


dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so setzt das vor-


aus, dass diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsäch-


lichen Verantwortung der Provider gerecht werden.  


77 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 


62a Abs. 2, 66d und 66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; 


namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, zugängliche Kontakte für Anzeigen 


der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten vertraglichen Regelun-


gen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate techni-


schen Mittel. Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


78 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur 


die tatsächliche Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung 


bewirkt. 


79 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts9 stellen zudem klar, dass 


Access-Provider nur privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Daten-


verkehr Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, wenn die Verletzung nicht 


aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1
 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten 


nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie 


nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 


die sich ihres Dienstes bedienen; […] 


                                                
9
 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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2
 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder 


veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflich-


ten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, 


können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 


 


F. Leistungsklagen 


1.1. Zweck und Ziele 


80 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen 


Hosting Provider, der seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-


Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 68) soll es dabei um die 


Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-Down, Notice, 


Offenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach 


Art. 66k Abs. 1 (im übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverletzungen 


seiner Nutzer freigestellt.  


81 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k 


Abs. 1 privilegiert sein können, auch nicht nur die darin genannten neuen 


Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c Abs. 2 und 3, 66g) durchsetzbar 


sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unterlassungs- und 


Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles 


aus Art. 62 ergeben; und dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten 


bleiben (Art. 62 Abs. 2). Art. 66k soll Rechtssicherheit und einen „sicheren 


Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber auch fehlbare Provider 


privilegieren. 


82 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. 


Auch wenn mit der Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht 


werden kann), dass Abhilfe gegen Urheberrechtsverletzungen in erster Linie 


in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, über zivilprozessuale 


Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich 


begangener Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem 


schwerer Täter gewährleistet bleiben. Wünschenswert beim strafrechtlichen 


Schutz wäre, dass Anbieter von dezentral organisierten Internetdienstleistun-


gen, insbesondere Sharehoster, Linkressourcen etc., als Täter strafbar sind, 


wenn ihr Dienst Urheberrechtsverletzungen Dritter fördert, etwa durch finan-


zielle Anreize, oder ihr Dienst für eine Vielzahl von Urheberrechtsverletzun-
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gen missbraucht wird, ohne dass der Anbieter wirksame Gegenmassnahmen 


implementiert. 


83 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider 


(Fernmeldedienstanbieter) fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte 


e contrario zu schliessen sein, dass der Gesetzgeber hier kein zivilrechtliches 


Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k Abs. 2 behält 


gerade vor, dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Urheber-


rechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer verantwortlich gemacht werden 


können; und auch der Bericht hält fest, die Eröffnung eines Sperr-


Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e contrario eine entsprechende 


gerichtliche Anordnung als Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und Unterlas-


sungsklagen unzulässig wäre“. Hier scheint eine Klarstellung geboten (kom-


plementär zu Art. 66k Abs. 2). 


„…und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 


66d Absatz 2, 66e und 66g.“ 


 


G. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – 


Art. 66j 


1.1. Zweck und Ziele 


84 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bun-


desgerichts BGE 136 II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen Hand-


lungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz erforderliche 


Datenerhebung und –bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, 


um sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, 


dass und wie Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch allen anderen 


Lebensbereichen selbstverständlich berechtigt sind, die Informationen zu er-


heben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung 


der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 


Abs. 1 i. V. m. 6 Abs. 2 DSG10). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind 


das in der Regel (aber nicht zwingend) die IP-Adresse des benutzten An-


schlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu zugewiesenen IP-


Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evi-


                                                
10


 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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denz für die Verletzungen. Ziel muss also eine einfache und umfassende 


Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer 


auch beanspruchen könnten.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


85 Statt dessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


1.2.1. Voraussetzungen 


86 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle an-


deren, vielfältigen Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Ge-


schädigten e contrario dann endgültig verboten, zu ihrem Schutz die nötigen 


Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss technologieneutral 


formuliert werden. 


87 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um 


eine schwerwiegende Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenle-


gungsverfahrens handelt. Damit würde das Gesetz die strengen Anforderun-


gen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche Teilnehmeridentifikation“ 


bei Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch schon 


auf die blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) 


jedermann im Internet frei zugänglich sind und (b) den Geschädigten ohne 


das nachfolgende, aufwendige, gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungsverfahren 


die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. Das ist offensichtlich der 


falsche Massstab. 


88 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen 


Offenlegung der Identität überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine 


schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., der Verletzte wird nicht einmal 


feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das Recht 


bereits gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, 


dass besonders schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafver-


fahren durch die Strafverfolgungsbehörden ermittelt werden, was bei einem 


entsprechenden Tatverdacht selbstverständlich ebenfalls möglich bleiben 


muss.) 
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1.2.2. Abschliessende Aufzählung 


89 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time 


Codes, Werkdaten-Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des 


Urheberrechts; die Erhebung anderer benötigter Daten wäre e contrario nicht 


erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen Wandel bald über-


holt.  


1.2.3. Bekanntgabepflicht 


90 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und 


Umfang der Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf 


seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche Massstab angelegt, 


nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne gesetz-


liche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja 


geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber ge-


rade keine Informationspflicht11; das Gesetz kann und sollte auch ohne expli-


zite „Bekanntgabe“ eine Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) 


bieten – wie es ja auch in anderen Fällen möglich ist, aufgrund einer Interes-


senabwägung Informationen über Rechtsverletzer und –verletzung zu bear-


beiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz 


abgesehen davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinprodu-


zent über ausreichend prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine 


(sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. Absatz 3 ist ersatzlos zu strei-


chen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind anwendbar und genügen.  


91 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbei-


tungsgrundsätze wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-


recht verletzte Person 


1
 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 


schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung 


die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern; 


bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für 


die Verletzung verwendet wurde; 


                                                
11


 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 







 


 Sei te  33/57  


das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzob-


jekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2
 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 


mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen un-


abdingbar ist. 


3
 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung 


bekannt zu geben. 


4
 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- 


men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


92 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der 


Hinweis auf die Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein 


Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwer-


wiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j recht-


mässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmel-


dediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 


Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 


* * * * * * * 
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III. Weitere Regelungen des Vorentwurfs 


A. “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective Licen-


sing”, ECL, Art. 43a): Streichen 


1. Unnötige und schädliche Regelung 


93 Das “Extended Collective Licensing” (ECL) soll den Verwertungsgesellschaf-


ten die Möglichkeit einräumen, die Verwertung auch fremder Rechte eigen-


mächtig an sich zu ziehen. Richtigerweise wäre von „Eigenmächtiger Kollek-


tivlizenz“ zu sprechen. Von Freiwilligkeit ist keine Rede. Eine freiwillige Kol-


lektivverwertung können die Rechteinhaber bereits heute aufgrund der beste-


henden Gesetze vornehmen und freiwillig den Verwertungsgesellschaften im 


Auftragsverhältnis Rechte zur Verwertung übergeben. Das reicht vollständig 


aus. Für die vorgeschlagene Expropriation besteht weder ein Bedarf noch ein 


öffentliches Interesse.  


94 Vielmehr wird durch den vorgeschlagenen Art. 43a) ein riesiger bürokrati-


scher Unsinn produziert, indem die Rechteinhaber hinsichtlich des grössten 


Teils der kommerziell interessanten Rechte das Opting-out erklären müssen, 


was entsprechend erfasst und aktualisiert werden muss.  


95 Bezeichnenderweise findet diese weitreichende neue Bestimmung im Erläu-


ternden Bericht keine wirkliche Begründung. Weder den einlässlichen Ausfüh-


rungen auf S. 12-14, welche auf die angeblich bewährte Praxis in den skandi-


navischen Ländern und nicht näher bezeichnete „ausgewählte EU-


Dokumente“ verweisen, noch den rein rechtstechnischen Erläuterungen auf 


S. 66 f ist zu entnehmen, welches rechtspolitische Problem damit gelöst wer-


den soll, und warum dies eine geeignete und notwendige Lösung wäre. Im 


Gegenteil ist nicht ersichtlich, wieso der Bundesrat das Thema „ineffiziente 


Verwertungsgesellschafen“ zum Dauerbrenner macht und gleichzeitig vor-


schlägt, der Individualverwertung unterstehende Rechte zu expropriieren und 


der Kollektivverwertung zu unterstellen.  


96 Verwiesen wird lediglich auf die Fälle, in denen eine individuelle Lizenz sich 


„aus praktischen Gründen unmöglich“ erwies – das ist aber lediglich die gän-


gige Begründung für die bereits bestehende, gesetzliche Kollektivverwertung. 


Diese konnte sich in der Schweiz auch deshalb etablieren, weil es politisch – 


durch den Gesetzgeber oder nach Art. 40 Abs. 2 URG durch den Bundesrat – 
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festzulegen ist, in welchen Fällen und in welcher Form Kollektivverwertung im 


öffentlichen Interesse geboten ist. 


97 Die umfassende, weder nach Voraussetzungen noch Umfang irgendwie auf 


bestimmte Fälle eingegrenzte Bestimmung in Art. 43a Abs. 1 würde hingegen 


schlicht bewirken, dass Verwertungsgesellschaften im eigenen Ermessen 


über fremde Verwertungsrechte frei verfügen könnten, welche ihnen die be-


troffenen Rechtsinhaber nicht eingeräumt haben und auch nicht einräumen 


wollten; und für welche auch keine politische Instanz ein Bedürfnis an kollek-


tiver Wahrnehmung geprüft und festgestellt hat (in den Worten des Berichts: 


„flexibel ohne Beteiligung des Gesetzgebers“, S. 13). Mit anderen Worten, die 


Verwertungsgesellschaften erhielten die Blanko-Kompetenz, jederzeit die Ho-


heit über die Werkverwertung an sich zu ziehen. (Der Erläuternde Bericht, 


S. 13, stellt sogar ein ECL ohne Opt-out zur Diskussion!). 


98 Dies wäre in mehrfacher Hinsicht ein eigentlicher Paradigmenwechsel: Das 


Primat der Individual- über die Kollektivverwertung, welches dem geltenden 


Urheberrecht zugrunde liegt (Erläuternder Bericht, S. 8), auch vom AGUR12-


Bericht hochgehalten wurde und im übrigen konventionsrechtlich fest veran-


kert ist (Drei-Stufen-Test, bereits seit der Berner Übereinkunft) soll hier erklär-


termassen12 über Bord geworfen werden.  


99 Das wäre gerade für die Entfaltung neuer Geschäftsmodelle nicht nur nicht 


nützlich, sondern ausgesprochen schädlich. Es ist bekannt, dass so, wie die 


Herstellung, auch die Vermarktung und Pflege von Werken Aufbauarbeit, un-


ternehmerisches Engagement, Investitionen und Risikobereitschaft erfordert. 


Der ständige Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist im digitalen Zeitalter kei-


neswegs obsolet. Im Gegenteil, kann die Publizität gerade mutiger, künstle-


risch anspruchsvoller Werke nicht sich selbst überlassen werden; das würde 


die angestrebte (und in der Schweiz mit grossem Aufwand geförderte13) An-


gebotsvielfalt und Eigenständigkeit sowie die kulturelle Kohärenz der Sprach-


regionen untergraben.  


100 Organisationen der Kollektivverwertung können keine Risiken eingehen, nicht 


investieren, nicht aktiv publizieren und vermarkten, nicht in PR, Digitalisierung 


                                                
12


  Willi Egloff, Urheberrechtstagung 24. Februar 2016, Thesenpapier 


13
  Vgl. nur Art. 4, 17 ff. FiG 
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und Restauration investieren, können also das unternehmerische Engage-


ment nicht ersetzen. Dies kann nur von Produzenten, Verleihern, Labels, Ver-


lagen u.a. Verwertungsunternehmen geleistet werden. Das wiederum ist ohne 


die individuelle Verfügung über die Verwertung nicht denkbar.  


101 Vielmehr kassieren Verwertungsgesellschaft nur bei Verwertungshandlungen, 


welche auf Initiative Dritter entstehen, mit. Die Vergangenheit bietet dafür lau-


fend neue Fälle:  


 Entgegen den klaren Absichten des Gesetzgebers14, konnten sich 


Public-Viewing-Grossveranstalter für ihr Geschäft eine Tarifgrund-


lage nach Art. 22 Abs. 2 sichern (GT 3c).  


 Betreiber von Online-„Catch-Up“-Plattformen, die ganz offensicht-


lich Werke auf Abruf zugänglich machen (man braucht nur mit den 


eigenen „Mediatheken“ der TV-Sender zu vergleichen), können ihr 


Geschäft mit dem Plazet der ESchK unter dem Titel „Privatkopie“ 


betreiben (GT 12).  


 Der privatwirtschaftliche Anbieter von „nanoo.tv“ betreibt unter 


Kollektivlizenz (GT 7 bzw. 9/III), in Überschreitung der Unterrichts-


Schranke (Art. 19 Abs. 1 Bst. b) und Übergriff in individuelle Rech-


te, schweizweit und für eine kaum eingegrenzte „Bildungs“-


Öffentlichkeit eine Abruf-Plattform für aufgezeichnete audiovisuel-


le Inhalte aller Art.  


102 Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung, Art. 43a werde seinen 


hauptsächlichen Anwendungsbereich bei Nutzungen wie der Digitalisierung 


von Bibliotheksbeständen finden, als naiv. Mit Art. 43a würde vielmehr der 


schleichenden, von Fall zu Fall mit heute geltendem Recht kaum vereinbaren 


Kollektivierung der Werkverwertung für die Zukunft freie Bahn gewährt.  


103 Zugleich damit würden sich die Verwertungsgesellschaften vom Fundament 


ihrer Daseinsberechtigung, der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Rech-


te ihrer Mitglieder, lösen. Sie würden mutieren zu Verwertungsorganisationen, 


                                                
14  Botschaft 1989, S. 543 f.: „Eine Vorführung ist dann gegeben, wenn sich die Zuschauer 
vor allem zum Zwecke des Werkgenusses versammeln, blosses Wahrnehmbarmachen dagegen, 


wenn der Werkgenuss Nebenzweck bleibt.“ 
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welche autonom, im Eigeninteresse und im Handel mit Nutzergruppen, die Art 


und Konditionen der Rechtswahrnehmung festsetzen, ohne an die Interessen 


der (nicht vertretenen) fremden Rechtsinhaber gebunden zu sein. Staatliche 


Aufsicht kann diese Interessenbindung nicht ersetzen.  


104 Bereits heute zeigt sich (etwa in den genannten Fällen), dass in der Kollektiv-


verwertung gerade jene Parteien, die daran Interesse haben – Verwertungs-


gesellschaften und Nutzergruppen – unter sich und unter Ausschluss der be-


troffenen Rechtsinhaber über die Lizenzierung befinden und diese im Be-


darfsfall von der ESchK absegnen lassen können. 


105 Die Schweiz würde sich damit in Widerspruch zu ihren konventionsrechtlichen 


Pflichten, dem Drei-Stufen-Test der RBÜ und der WIPO-Abkommen setzen, 


die einen so weitgehenden Blankoschein zur Kollektivierung nicht gestatten.  


106 Bei der grenzüberschreitenden elektronischen Verwertung würde eine solche, 


nur im Schweizer Recht geltende Freigabe mit den Schutzrechten anderer 


Länder (Schutzlandprinzip) kollidieren. 


107 Es trifft nicht zu, dass die Opt-out-Möglichkeit den Rechteinhabern die Ent-


scheidungsfreiheit über ihre Rechte wahrt (Bericht, S. 14): Gemäss S. 66 des 


Berichts soll nämlich die einmal unter ECL (selbst in Unkenntnis des Rechts-


inhabers) erteilte Lizenz auch für die Zukunft Bestand haben. Das greift 


schwerwiegend in dessen Verfügungsmacht ein: Es verhindert seine eigene 


Verwertungsabsichten; es kann ihn der Haftung aus bestehenden Verträgen 


aussetzen, und vieles mehr. 


108 Für diesen tiefgreifenden Paradigmenwechsel besteht kein Konsens. Er wur-


de bisher noch nicht einmal ernsthaft diskutiert. Daran besteht auch kein Be-


darf: In der Schweiz ist die „Extended Collective License“ eine Nicht-Lösung 


für ein Nicht-Problem. Wenn und soweit in bestimmten Fällen tatsächlich ein 


öffentliches Bedürfnis an kollektiver Verwertung zutage treten würde, bietet 


das geltende Recht mit Art. 40 Abs. 2 bereits ein geeignetes, notabene politi-


sches, Instrument.  


109 Art. 43a ist daher ersatzlos zu streichen. 


Art. 43a 


1
 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl 


von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Ver-
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wertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für 


Rechtsinhaber und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft an-


geschlossen sind. 


2
 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell-


schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Gel-


tendmachung 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. 


2. Eventualiter: Rechtsstaatlich gesichertes Opting-out 


110 Rein vorsorglich für den Fall, dass der Bundesrat entgegen diesen Einwände 


an der Änderung festhalten will, wäre durch strenge Anforderungen ein Min-


destmass an Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen:  


111 Eine solche eigenmächtige Lizenzierung durch Verwertungsgesellschaften 


kann nicht statthaft sein, bevor nicht allen – namentlich auch ausländischen – 


Rechtsinhabern die Möglichkeit gegeben worden ist, von geplanten Verwer-


tungen konkret und umfassend Kenntnis zu nehmen, sowie genügend Zeit, 


die Situation zu prüfen und ihren Opt-out von solchen Verwertungen zu erklä-


ren.  


112 Erforderlich wäre demnach eine gesetzliche Pflicht (orientiert am üblichen 


Vorgehen bei Eingriffen in Rechte unbekannter Dritter15), Verwertungsabsich-


ten anzukündigen; und zwar gegenüber bekannten Rechtsinhabern direkt (al-


lenfalls über etablierte Branchenorganisationen); im übrigen über geeignete 


öffentliche Kanäle (in der Schweiz z. B. SHAB, vgl. OR 984); für das Ausland 


z. B. über die Partner-Organisationen der Verwertungsgesellschaften, die 


WIPO und/oder andere Kanäle); dies mehrfach (vgl. OR 984: dreimalig); so-


wie mit einer Mindest-Auskündigungsfrist, die ausreichend Reaktionszeit be-


lässt (vgl. OR 983: 6 Monate).  


113 Selbstverständlich muss es einem Rechtsinhaber, der nicht Mitglied der Ver-


wertungsgesellschaft ist und mit dieser auch keine Geschäftsbeziehung un-


terhalten möchte, möglich sein, sein Opt-out ein für alle Mal und (vorbehältlich 


des Wieder-Opt-In im Einzelfall) mit Wirkung für alle zukünftigen ECL-


Absichten zu erklären. 


                                                
15


  Beispiel: Kraftloserklärung von Wertpapieren, ZGB 865, OR 971, 983 f. 
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114 Richtigzustellen wäre, dass eine eigenmächtige Kollektivlizenzierung nicht der 


Beschränkung des heutigen Art. 60 Abs. 2 unterstünde (dazu Abschnitt IV.A). 


Die Lizenzen wären vielmehr zu Marktbedingungen zu erteilen, wofür nicht 


auf die Wertschöpfung oder den Aufwand des fremden Nutzers, sondern al-


lein auf den Marktwert des beanspruchten Rechts abzustellen ist. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter: 


Art. 43a Abs. 3:  Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der aus-


schliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) 


Anwendung, ausgenommen Art. 60 Abs. 2. 


B. Verleihrecht (Art. 13 Abs. 2):  Keine Einschränkung des Ver-


mietrechts 


115 Nicht hinnehmbar ist, dass die Formulierung zur Einführung des Verleihrechts 


zugleich auch das geltende Vermietrecht auf „Haupt- oder Nebentätigkeit“ 


einschränkt. Dies mag ein Kriterium sein, private Ausleihe vom Vergütungs-


anspruch auszunehmen. Vermieten hingegen ist per se entgeltlich, nicht pri-


vat, und daher uneingeschränkt vergütungspflichtig. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1
 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit ver-


mietet, diese als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonstwie entgeltlich oder als 


Haupt- oder Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urhe-


berin eine Vergütung. 


 


C. Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis): Keine Einschränkung 


116 Die vorgeschlagene Neuregelung von Art. 19 Abs. 3bis wird abgelehnt. Sie 


beruht auf falschen Überlegungen und hätte eine einseitige Bevorteilung der 


Importeure und Hersteller von Leerträgern auf Kosten der Konsumenten, Ur-


heber und sonstigen Rechtsinhaber zur Folge. 


117 Das gemutmasste Problem der „Doppelvergütung“ für erlaubte Vervielfälti-


gungen bei online zugänglich gemachten Werken stellt sich nicht. Vervielfälti-


gungen zum privaten Eigengebrauch werden nicht „vertraglich erlaubt“ und 


können es nach geltendem Recht nicht. Sie sind gesetzlich erlaubt, und hier-


für durch die Leerträgerabgabe abzugelten.  
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118 Die Plattformen machen die Werke zugänglich, wobei sie das Ausschliess-


lichkeitsrecht zum Zugänglichmachen (und nur dieses, nebst den Kopien auf 


dem eigenen Server) ausüben, wofür sie von den Rechtsinhabern lizenziert 


sind. Sie können hingegen Nutzern ihrer Dienste keine Vervielfältigungen 


„vertraglich erlauben“ (d.h., lizenzieren), und erwerben gar keine Vervielfälti-


gungsrechte für diese Zwecke von den Rechtsinhabern; dies, weil eine solche 


Lizenz für Privatkopien ins Leere gehen würde.  


119 Demgemäss ist auch weder im Lizenzgeschäft zwischen Rechtsinhabern und 


Plattformbetreibern, noch in deren Angebot an Nutzer die „Erlaubnis“ solcher 


Kopien oder deren Anzahl ein Vergütungsfaktor. Das versteht sich von selbst, 


weil diese Kopien wie auch ihre Abgeltung gesetzlich geregelt sind; es lässt 


sich aber auch in der Realität nachvollziehen, etwa mit Blick darauf, dass die 


Umstellung verschiedener Anbieter von DRM-kontrollierten zu kopierfähigen 


Angeboten nicht zu Aufschlägen auf die Preise geführt hat, also nicht mit ei-


ner zusätzlichen Vergütung für die Kopiermöglichkeit einherging. Die Rechts-


inhaber verhalten sich damit gesetzeskonform, indem sie berücksichtigen, 


dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien nur von den zugelas-


senen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 20 


Abs. 4 URG).  


120 Heute wenden viele Download-Dienste keine DRM an, die das Kopieren her-


untergeladener Werke einschränken (obwohl sie es könnten), und auch deren 


Nutzungsbedingungen sehen keine Beschränkung vor. Die Logik des Ent-


wurfs hätte zur absurden Konsequenz, dass bei diesen Diensten (überhaupt 


bei beliebigen online zugänglichen Werken) alle möglichen, unbeschränkt vie-


len Privatkopien „vertraglich erlaubt“, und von der Vergütung auszunehmen 


wären. Der im Tarifverfahren fällige Beweis, dass und in welchen Fällen tat-


sächlich ein Teil vom Preis des Dienstes auf Kopien entfalle, kann gar nicht 


erbracht werden. Das Gesetz müsste letztlich für alle DRM-freien Dienste un-


terstellen, die Kopien seien im Preis inbegriffen und die Leerträgerabgabe 


daher eine Doppelvergütung! Dies stellt nicht nur die Realität des Internet, 


sondern das gesetzliche Konzept der Leerträgerabgabe selber auf den Kopf.  


121 Tatsächlich wenden einzelne Anbieter DRM an, nicht um eine bestimmte An-


zahl Kopien zu erlauben, sondern um vor dem Hintergrund der erlaubten Pri-


vatkopie das unbeschränkte (aus ihrer Sicht missbräuchliche) Weiterkopieren 


zu verhindern (z. B., dass sich eine grössere Anzahl von Personen ein Ac-







 


 Sei te  41/57  


count mit sämtlichen Inhalten teilt). In der Schweiz verfolgt etwa im Musikbe-


reich, soweit ersichtlich, nur das Unternehmen Apple mit dem Dienst iTunes 


diese Praxis. Gerade dieses Unternehmen verknüpft seit jeher das Inhalte-


Angebot mit dem Hardware-Geschäft – gerade er würde also von der Entlas-


tung bei der Leerträgerabgabe profitieren. Ihm, nicht den Konsumenten und 


schon gar nicht den Urhebern und Rechtsinhabern, würde diese Neuregelung 


gezielt nützen. Das ist stossend.  


3
bis


 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 Vergü-


tungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


D. Verwaiste Werke (Art. 22b): Klare Anforderungen; keine ECL 


122 Die geplante Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke für soge-


nannt „verwaiste Werke“ ist sorgfältig und restriktiv zu formulieren. Es ist dar-


an zu denken, dass nicht nur (oder nicht einmal in erster Linie) Institutionen 


der Pflege kulturellen Erbes sich einer solchen Schranke bedienen werden, 


sondern kommerzielle Grossunternehmen, deren Geschäftskonzept auf Mas-


se, auf „Content als Commodity“ beruht (das könnten Unternehmen wie 


Netflix oder Amazon sein). Daher ist damit zu rechnen, dass erhebliche kom-


merzielle Interessen an der Schrankennutzung bestehen könnten. 


1. Rechercheobliegenheit im Gesetz regeln 


123 Die Anforderungen an die Voraussetzungen, ein Werk als (ganz oder teilwei-


se) „verwaist“ zu reklamieren, sind auf hohem Niveau und – angesichts der 


Eingriffe in private Rechte, die der Eigentumsgarantie der Bundesverfassung 


unterstehen – im wesentlichen im Gesetz zu regeln und nicht der Praxis der 


Verwertungsgesellschaften zu überlassen. 


124 Es genügt nicht, für die Rechercheobliegenheit auf die Beweislastverteilung 


nach Art. 8 ZGB abzustellen (so der Erläuternde Bericht, S. 59); um so mehr, 


wenn der Nutzer der Verwertungsgesellschaft die Voraussetzungen lediglich 


glaubhaft machen müsste (so S. 60). Es gilt nicht allein zu beweisen, dass ein 


Rechtsinhaber „unbekannt oder unauffindbar ist“ – was in dieser Form kaum 


zu beweisen wäre -, sondern dass er trotz geeigneter, erforderlicher und an-


gemessener Recherchen unauffindbar ist. Das setzt einen gesetzlichen 


Massstab für solche Recherchen voraus.  
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125 Ein prinzipiell auffindbarer Rechtsinhaber muss die Wahrnehmung seiner 


Rechte (sei es in Geschäftsführung ohne Auftrag oder anderweitig) nicht dul-


den. Ein Rechtsinhaber, der zu Unrecht als „unauffindbar“ behandelt würde, 


könnte daraus einen schweren wirtschaftlichen Nachteil erleiden: Eine einmal 


erteilte (Dauer-) Lizenz soll auch im Fall seiner Aufdeckung noch lange fort-


dauern können (Bericht, S. 59). Bei Geltung der Vergütungsobergrenze nach 


Art. 60 Abs. 216, kämen finanzielle Einbussen hinzu. 


126 Daher darf die Verwertungsgesellschaft ihrerseits nur lizenzieren, wenn die 


Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Begrenzung ihrer Haftung nach Abs. 3 


setzt voraus, dass die Lizenzierung Abs. 1 überhaupt zulässig war; d. h., dass 


der Rechtsinhaber im Zeitpunkt der Lizenz unbekannt oder unauffindbar war. 


Waren diese Voraussetzungen tatsächlich nicht erfüllt, setzen sich beide – 


Nutzer und Verwertungsgesellschaft – Haftungsansprüchen betroffener 


Rechtsinhaber aus. Das erfordert, dass diese Voraussetzungen, einschliess-


lich der Abklärungsobliegenheiten, verlässlich geregelt sind; selbstverständ-


lich nicht auf Kosten der möglicherweise betroffenen Rechtsinhaber. 


Art. 22b Abs. 1: … trotz geeigneter, erforderlicher und angemessener Recherchen un-


bekannt oder unauffindbar … 


2. Voraussetzungen nach Bst. a-c: Eingrenzen 


127 Mit der Ausdehnung der betroffenen Werke und Verwendungen wird die Klar-


stellung erforderlich, dass nur Werkexemplare in Beständen von Institutionen 


in der Schweiz der Nutzung zugrunde gelegt werden können. Es muss den 


jeweiligen ausländischen Rechtsordnungen vorbehalten bleiben, wie sie die 


Rechtsverhältnisse betreffend dortige Institutionen behandeln. Es wäre un-


denkbar, dass die Rechtsordnung der Schweiz etwa das Zugänglichmachen 


von Beständen ausländischer Bibliotheken erlaubte, während das dort anders 


geregelt ist. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines 


Werkexemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Biblio-


theken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen 


von Archiven der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


128 Die heute unter Art. 22b Abs. 2 Bst. c geltende Frist von 10 Jahren seit der 


Herstellung des Werkexemplars ist sinnvoll. Es wäre unangemessen, Werke 
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  Dazu unten, Abschnitte III.D.4 sowie IV.A 
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schon kurze Zeit nach der rechtmässigen Herstellung eines Exemplars als 


„verwaist“ zu behandeln. Die Frist ist beizubehalten. 


129 Unverständlich ist, wieso auch ein bloss in der Schweiz zugänglich gemach-


tes Werkexemplar zur Anknüpfung dienen soll. Nach dem herrschenden Ver-


ständnis des Abrufrechts (zugänglich machen, Art. 10 Abs. 2 Bst. c) würde 


jedes Werk als in der Schweiz zugänglich gemacht gelten, das, irgendwo in 


der Welt hochgeladen, in der Schweiz abrufbar wäre. Damit wäre weithin das 


gesamte Internet-Repertoire zum Orphan-Works-Gebrauch in der Schweiz 


tauglich, während es praktisch ausgeschlossen ist, in diesem Ausmass Be-


rechtigungen an Werken nachzuvollziehen.  


130 Sollte das Zugänglichmachen aus der Schweiz heraus gemeint sein, so wäre 


das überflüssig, weil dies praktisch immer auch mit der Vervielfältigung in der 


Schweiz verbunden ist. Die (notabene rechtmässige) Herstellung und Verviel-


fältigung eines Werkexemplars in der Schweiz (Bst. b) sind denn auch die 


naheliegenden, geeigneten Anknüpfungspunkte für den Nachvollzug der 


Rechtsinhaberschaft. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens 


zehn Jahren in der Schweiz rechtmässig hergestellt, oder vervielfältigt oder zugänglich 


gemacht. 


3. Generelles ECL für „verwaiste Werke“ (Art. 22b Abs. 4): Streichen 


131 Art. 22b Abs. 4 soll Sammlungsbestände ab gewisser Grösse per se und für 


alle Verwendungen der „erweiterten (eigenmächtigen) Kollektivlizenz“ un-


terstellen - ob verwaist oder nicht; ohne irgendwelche Abklärungen; ja, selbst 


wenn die Rechtsinhaber bestens bekannt sind.  


132 Wenn der Erläuternde Bericht, S. 60, lediglich „unbekannte“ Rechtsinhaber 


erwähnt (und Nachteile für diese ausschliesst - zu Unrecht, nur schon wegen 


Art. 60 Abs. 2), führt das in die Irre: Nur vier Zeilen zuvor hält er selber fest, 


es spiele „keine Rolle, ob innerhalb der grossen Masse von zu nutzenden 


Werken einzelne Werke verwaist sein könnten“.  


133 Eine grosse Anzahl an Werken dürfte sich in praktisch jeder in Art. 22b Abs. 1 


Bst. a erwähnten Sammlung finden (sonst wäre sie keine).  


134 Auch das Beispiel der Digitalisierung einer Plakatsammlung zeichnet ein ver-


harmlosend falsches Bild: Tatsächlich könnten Sammlungsbestände aus ge-
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schützten (selbst aktuellen) Werken – Filmen, Tonträgern, Büchern, Kunst-


werken – ohne Einwilligung der Rechtsinhaber und zu den Konditionen des 


Art. 60 Abs. 2 per se und für sämtliche Verwendungen – Sendung, Abruf-


recht, Vervielfältigung/Verbreitung verwendet werden – also etwa für Online-


Buchhandel, Video-on-Demand-Plattformen, ganze Fernsehprogramme. Da-


mit wäre Abs. 4 geeignet, die Anforderungen an den Schrankengebrauch 


verwaister Werke nach Absatz 1-3 auszuhebeln. Das wäre schlicht eine weit-


gehende Enteignung der Rechtsinhaber.  


135 Absatz 4 ist ersatzlos zu streichen: 


4
 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Bestän-


den nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 


4. Keine Anwendung von Art. 60 Abs. 2 


136 Bislang unterstehen die Nutzungen unter Art. 22b der Vergütungsobergrenze 


nach Art. 60 Abs. 2. Diese kappt die Vergütung aller Rechtsinhaber zusam-


men auf 13% der mit der Auswertung erzielten Wertschöpfung. Mit der erheb-


lichen Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke kann diese auch 


Verwertungshandlungen im Kernbereich der Werkauswertung (Fernsehsen-


dung; Online-Verwertung; Nachdruck und Vertrieb) betreffen.  


137 Dabei führt die Vergütungsobergrenze zu einer künstlichen Reduzierung der 


Abgeltung der Rechte und zur Verzerrung des Markts. Anstatt die bean-


spruchten Rechte zum Marktwert abzugelten, könnte der Nutzer sein Angebot 


anhand der Kostendeckung und des Gewinns für seine blossen Vermittlungs-


Leistungen kalkulieren und müsste für die Rechte mit einem entsprechenden 


prozentualen Aufschlag weit unter ihrem Marktwert – selbst wenn dabei der 


Werkgenuss im Vordergrund steht.17 


138 Das ist für potentiell zentrale Verwertungen inakzeptabel. Solche Verwertun-


gen sind - auch in Geschäftsführung ohne Auftrag für unbekannte Rechtsin-


haber - zu Marktkonditionen zu lizenzieren. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter 
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Absatz 4 neu: Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


E. „Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art. 24d): Ein-


grenzen 


139 Gegenstand der Schrankenbestimmung nach Art. 24d soll es gemäss Erläu-


terndem Bericht sein, die elektronische, technisch bedingte Datenverarbei-


tung zu Zwecken des „Text- und Data-Mining“ auf eine sichere Rechtsgrund-


lage zu stellen, also etwa die Recherche von Rohdaten in elektronisch zu-


gänglichen Datenbeständen und Dokumenten, um deren inhaltliche Relevanz 


für wissenschaftliche Forschungsarbeit abzuklären  – nicht aber, zugleich 


auch deren selbständige Nutzung zu erlauben bzw. die Kosten für den Er-


werb von Werkexemplaren einzusparen (S. 61). Das muss sinngemäss auch 


für den Zugang zu kostenpflichtigen Inhalten, Nutzungslizenzen für solche 


Nutzungen usw. gelten. 


140 Über diesen Zweck geht der Artikel weit hinaus, was nicht beabsichtigten 


(missbräuchlichen) Verwendungen unter der Schranke Tür und Tor öffnet. Er 


ist seinem Zweck gemäss bedeutend klarer und enger einzugrenzen. Da dies 


nach der Art, den Zielen, der Finanzierung usw. des jeweiligen wissenschaft-


lichen Forschungsvorhabens nicht ohne weiteres möglich scheint, ist es um 


so wichtiger, dies auf der Seite der erlaubten Verwendungen zu tun (wie es 


auch der Bericht, S. 62, festhält). 


141 Zu Recht ist die Norm für diese Zwecke auf die technisch notwendigen Ver-


vielfältigungen und Bearbeitungen (soweit es um die zur Recherche nötigen 


Eingriffe in den Datenbestand geht) beschränkt. Zudem ist sie auf die Gewin-


nung und Analyse der für solche Zwecke benötigten Rohdaten (Text, Zahlen) 


sowie auf Forschungszwecke zu beschränken. Richtiger wäre daher die Be-


zeichnung „Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Forschung“. 


142 Andere Zwecke im mehr oder weniger losen Zusammenhang mit der Wissen-


schaft sind bereits vom schulischen (Lehre) und betrieblichen Eigengebrauch 


(interne Information und Dokumentation) abgedeckt. Deren Grenzen, die ih-


rerseits auf eine gültige Interessenabwägung gestützt sind, dürfen nicht aus-


geweitet werden. 


143 Keinesfalls dürfen weitere Verwendungsarten – etwa das Vorführen der Wer-


ke oder deren Zugänglichmachen in Netzwerken – in den Anwendungsbe-


reich der Schranke aufgenommen werden. Eine weitere Schranke, die Rechte 







 


 Sei te  46/57  


an Tonträgern und audiovisuellen Werken einschränkt, ist abzulehnen. Man 


muss sich nur Gedankenbeispiele wie die Kinovorführung von Filmen zur 


filmhistorischen Forschung oder deren Zugänglichmachen auf einer Social 


Media Plattform zu Zwecken einer soziologischen Studie über das Nutzerver-


halten vor Augen führen, um die diesfalls vorgezeichneten Missbrauchsmög-


lichkeiten abzusehen. 


Art. 24d Verwendung von Werken Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Zwe-


cken Forschung 


1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum 


Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind zulässig dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet 


werden, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist 


und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


F. Bestandesverzeichnisse (Art. 24e Abs. 2 Bst. b Ziff. 2): Verwen-


dungen von Trailern eingrenzen 


144 Die von Unternehmen der Filmverwertung unter anderem online eingesetzten 


Trailer und ähnlichen Vorschauen für Filme, wie auch Ausschnitte aus Musik-


Videos und ähnliches, dienen der gezielten, möglichst effizienten Vermark-


tung der jeweiligen Produktionen. Diese Trailer und Clips sind selbst häufig 


mit grossem Aufwand hergestellte, eigenständige Produktionen, und nicht 


blosse Ausschnitte des Films bzw. Videos. Sie werden zuweilen (etwa zu 


Zwecken des „Viral Marketing“) zum Download und der weiteren Verbreitung 


freigegeben; oft aber nur gezielt und kontrolliert, auf bestimmten Plattformen 


und Medien, per Stream zugänglich gemacht.  


145 In Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2 ist daher klarzustellen, dass nur zum Down-


load und weiterer Verbreitung zugänglich gemachte Ausschnitte auch ohne 


die Einwilligung ihrer Rechtsinhaber zur Wiedergabe in Bestandsverzeichnis-


sen verwendet werden können. 


Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2. … ein vom Rechteinhaber … zum Download 


und weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt… 


G. Verwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (An-


hang zu Ziff. II i. V. m. Art. 9 Abs. 3 BGA)   


Eingrenzen 


146 Die in Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Archivierung (SR 152.1) – 


ausserhalb des URG – vorgesehene urheberrechtliche Schrankenbestim-


mung würde es dem Bundesarchiv erlauben, dort befindliche fremde Werke 
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(verklausuliert als „Unterlagen, an denen Urheberrechte Dritter bestehen“) zu 


vervielfältigen, zu verbreiten und auf Abruf zugänglich zu machen; und zwar 


ohne jede Einschränkung - also z. B. Druckausgaben, Tonträger, DVD herzu-


stellen, sie im Buchhandel oder Online-Handel anzubieten oder auf Online-


Plattformen zur Wiedergabe (Stream) oder zum Download zugänglich zu ma-


chen.  


147 Das reicht weit über die – denkbar knappe – Begründung im Erläuternden 


Bericht (S. 86) hinaus, wonach „der Öffentlichkeit Einsicht in das Archivgut … 


in zeitgemässer Form“ zu gewähren sei. Darüber hinaus findet diese Bestim-


mung keinerlei Erwägung. Das wirft Zweifel auf, ob die Tragweite des Ein-


griffs in Betracht gezogen wurde. Mit blosser Einsichtnahme hat diese weit-


gehende Verwendungsbefugnis nichts zu tun.  


148 Auch wenn das Bundesarchiv im wesentlichen Unterlagen von Parlament, 


Bundesrat und Bundesverwaltung sowie anderer staatlicher Stellen archiviert 


(Art. 1 Abs. 1 BGA), ist davon auszugehen, dass seine Bestände in reichli-


cher Zahl auch Werke Dritter enthalten, die ihrerseits einer privaten, urheber-


rechtlich abgesicherten Auswertung unterliegen könnten. Zu denken wäre et-


wa an Asservaten und Belegexemplare aus gerichtlichen oder Verwaltungs-


verfahren betreffend solche Werke oder deren Autoren. Nicht zuletzt ist der 


kulturelle Wert von Dokumenten ein Archivierungsgrund (Art. 2 Abs. 1 BGA). 


Auf solche Werke dürfte die Bestimmung in der Praxis gerade zielen; sind 


doch amtliche Erlasse, Entscheidungen, Protokolle, Berichte von Behörden, 


Patentschriften und deren Sammlungen bereits per se nicht urheberrechtlich 


geschützt (Art. 5 URG). 


149 Die Art und Weise der Verwendung solcher fremden Werke unterläge keiner-


lei Einschränkung; weder hinsichtlich legitimer Zwecke des Bundesarchivs, 


noch im Hinblick auf deren normale Verwertung und die berechtigten Interes-


sen der Urheber. Einzige Voraussetzung wäre, dass ein Exemplar der betref-


fenden Werke sich im Bestand des Bundesarchivs befindet. Die Rechtsinha-


ber müssten für diese Verwendungen weder um Erlaubnis gefragt noch ab-


gegolten werden. Damit würde im Einzelfall massiv in die Verwendungsrechte 


und Verwertungsinteressen der Rechtsinhaber eingegriffen und der Drei-


Stufen-Test verletzt. 
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150 Die Vorschrift ist so einzugrenzen, dass der Drei-Stufen-Test für den Einzel-


fall gewahrt bleibt. Namentlich wären bereits (durch die Rechtsinhaber) veröf-


fentlichte Werke (samt Vorstufen, Entwurfsfassungen, Bearbeitungen usw.) 


auszunehmen: An diesen besteht ein manifestes Verwertungsinteresse; dem 


Informationsanspruch der Öffentlichkeit ist mit dem Verweis auf das veröffent-


lichte Werk Genüge getan. Auch bei unveröffentlichten Werken, die sich für 


eine selbständige Auswertung eignen (z. B. Filme, Musik und literarische 


Werke) ist es einzig Sache der Urheber (die ja bekannt sind; andernfalls gilt 


Art. 22b URG), in die Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG) und Verwer-


tung (Art. 10 Abs.2 URG) einzuwilligen. Lehnen sie das ab, so ist– unter Vor-


behalt von Art. 9 Abs. 2 – dem Anspruch der Öffentlichkeit auf Einsicht mit der 


herkömmlichen Einsichtnahme vor Ort Genüge getan. Im übrigen Schutzfrist 


des Urheberrechts zu beachten, mit der der Gesetzgeber die Interessen des 


Urhebers und der Allgemeinheit mit der Festlegung der gegeneinander abge-


wogen hat. 


BG über die Archivierung  


Art. 9 Abs. 3 … Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber 


veröffentlicht wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind. 


H. Marrakesch-Vertrag (Art. 24c) 


151 Die Anpassung des Art. 24c sollte möglichst genau auf den damit verfolgten 


Zweck begrenzt sein. Anders als es das Abkommen verlangt (Art. 2 Bst. a), 


ist Art. 24c nicht auf Werke in Form von Text, Notation und/oder diesbezügli-


chen Illustrationen beschränkt. Zusammen mit dem Einschluss des Abruf-


rechts führt das zu einem sehr weiten Anwendungsbereich, der keinen Raum 


für missbräuchliche Geschäftsmodelle bieten sollte (Zugang eines nicht privi-


legierten Publikums zu Hörbüchern, Untertitelfassungen).  


152 Mit der – im Erläuternden Bericht, S. 54, unterstellten - stillschweigenden Er-


laubnis der Werkbearbeitung für die Zwecke der Schranke muss in gleichem 


Mass die Beachtung des Urheberpersönlichkeitsrechts einhergehen. So dürf-


te es nicht statthaft sein, eigenmächtig Untertitel- oder Audiodeskriptionsfas-


sungen von Filmwerken herzustellen, wenn bereits vom Urheber autorisierte 


Fassungen bestehen.  


153 Für die Wahrung dieser Anliegen dürften Klarstellungen in der Botschaft zum 


Bundesbeschluss zweckdienlich sein. 
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I. Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu 


Ziff. II i. V. m. Art. 83 Bst. w BGG) 


154 Die Effizienz des Rechtswegs darf die Rechtsweggarantie (Art. 29 ff. BV) 


nicht beeinträchtigen. Bereits heute zeigt sich, dass die zwischen Nutzern und 


Verwertungsgesellschaften verhandelten und dann als Einigungstarif geneh-


migten Tarife immer öfter in Bereiche ausgreifen, in denen sie in Konflikt mit 


individuellen Ausschliesslichkeitsrechten geraten bzw. dies umstritten ist.18 


Entschieden wird darüber in Verfahren, an denen betroffene Individualrechts-


inhaber nicht beteiligt sind. Von Ausnahmen abgesehen, gesteht das Bun-


desgericht ihnen dabei keine Parteistellung zu.19  


155 Tatsächlich werden Rechtsinhaber kaum je vor oder während laufenden Ta-


rifverhandlungen oder dem Tarifgenehmigungsverfahren darauf hingewiesen, 


dass der zukünftige Tarif möglicherweise auf ihre Rechte übergreift. Es bleibt 


daher schon dem Zufall überlassen, ob sie ihre – nur ausnahmsweise ge-


währte – Chance auf Eingreifen in das Verfahren überhaupt wahrnehmen 


können. Das wiederum hat die Gerichte nicht davon abgehalten, Rechtsinha-


bern, die nicht schon im Tarifgenehmigungsverfahren interveniert hatten, die 


Beschwerdebefugnis abzusprechen.20  


156 Im Ergebnis führt dies zu Tarifentscheiden, an denen die betroffenen Indivi-


dualrechtsinhaber nicht beteiligt sind; in denen vielmehr über ihre Köpfe hin-


weg über ihre Rechte verhandelt und verfügt wird.  


157 Die Verkürzung des Rechtswegs auf nur eine Rechtsmittelinstanz wird dieses 


Problem für Rechtsinhaber verschärfen, denn sie beschneidet ihre Chance, 


sich im Rechtsmittelverfahren doch Gehör zu verschaffen. So konnten die 


Beschwerdeführer gegen den GT2b sich erst vor Bundesgericht (BGE 135 II 


172) Verfahrenszugang erstreiten. Mit dem BVGer als einziger Beschwerde-


instanz wäre ihre – zu Unrecht erfolgte - Abweisung unkorrigiert geblieben.  


158 Diese Verkürzung des Rechtswegs wäre rechtsstaatlich nur vertretbar, wenn 


zugleich der Rechtsweg für Rechtsinhaber, die sich von einem genehmigten 
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  So etwa GT 3c, vgl. BGE 135 II 172; GT12, vgl. ESchK v. 30.11./17.12.2012, E. II.2.1 ff. 


19
  BGE 135 II 172 


20
  BVGer., B-2385/2013 v. 27.6.2014, E. 2.1.5 
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Tarif in ihren Rechten betroffen sehen, gestärkt wird. Zwar steht ihnen der Zi-


vilrechtsweg gegen Nutzer offen, die gestützt auf einen übergreifenden Tarif 


in ihre Rechte eingreifen. Dieser Rechtsweg muss auch gewahrt bleiben. Es 


ist aber unbefriedigend, wenn ein gesetzliches Verfahren zu Tarifen führt, wo 


schon absehbar ist, dass diese zivilrechtlich angreifbar sein werden. Daher 


wird die Abgrenzung zum individuellen Ausschliesslichkeitsrecht schon in gel-


tender Praxis vorfrageweise im Tarifverfahren geprüft. Diese Prüfung genügt 


aber rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht, wenn die betroffene Partei nicht ge-


hört wird. Zugleich setzt die Angreifbarkeit eines solchen Tarifs die Nutzer ei-


nem untragbaren Prozessrisiko aus. 


159 Noch verschärft würde das Problem unter der Geltung einer „erweiterten“ 


(bzw. eigenmächtigen) Kollektivlizenzierung nach Art. 43a. Anwendbar wären 


auch darauf die Verfahrensbestimmungen der Art. 55-60; der Übergriff in indi-


viduelle Rechte wäre aber von vornherein gegeben. Erfolgt eine solche Li-


zenzierung unter Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen des ECL, 


bedürfen betroffene Rechtinhaber eines Rechtsmittels direkt gegen diese Li-


zenzierung.  


160 Sofern ihnen nicht die eigene Parteistellung im Tarifgenehmigungsverfahren 


vor der ESchK im Regelfall eingeräumt würde, wäre der Rechtsweg am ehes-


ten mit einer gesetzlich begründeten, zivilrechtlichen Klagebefugnis direkt ge-


gen die den Tarif verhandelnde und wahrnehmende Verwertungsgesellschaft, 


auf Eingrenzung der Wahrnehmung, gewährleistet. 


* * * * * * * 
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IV. Im Vorentwurf nicht berücksichtige Anliegen 


A. Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art. 60 Abs. 2): Streichen  


161 Der Kollektivverwertung werden immer weitere Bereiche der Werkverwertung 


unterstellt: Neuer, immer weiter in die Werkauswertung eingreifende Schran-


ken werden in das Gesetz aufgenommen (während umgekehrt eine Überprü-


fung von Sinn und Zweck bestehender Schranken unter den Bedingungen di-


gitaler Werkverwertung praktisch nicht stattfindet) – so auch wieder mit dem 


vorliegenden Entwurf, der dies mit Extended Collective Licensing gleich noch 


ins Ermessen der Verwertungsgesellschaften selber stellen will. Schleichend 


werden bestehende Schrankenbestimmungen so uminterpretiert und ausge-


dehnt, dass neue kommerzielle Geschäftsmodelle – „Public Viewing“ auf 


Grossleinwand; OTT-„Catch-Up TV“-Dienste; Online-Filmplattformen wie na-


noo.tv – an den Rechtsinhabern vorbei entwickelt und betrieben werden kön-


nen.  


162 Neben der Ausschaltung der Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber 


selber bewirkt dies nicht zuletzt eine wirtschaftliche Umverteilung von den 


Rechtsinhabern zu den Nutzern: Bis heute untersteht die gesetzliche kollekti-


ve Wahrnehmung der Vergütungsobergrenzen des Art. 60 Abs. 2 URG. Diese 


Bestimmung, die ursprünglich Rand- und unkontrollierbaren Massennutzun-


gen galt, verzerrt somit heute in immer weiteren Verwertungsbereichen die 


wirtschaftlichen Verhältnisse: Sie kappt den Anteil der Wertschöpfung eines 


Geschäftsmodells, der den Inhabern der Urheber- und Leistungsschutzrechte 


an betroffenen Werken zukommt, von Gesetzes wegen auf max. 13%, und 


reserviert die verbleibenden 87% dem Vermittler - dies selbst dann, wenn aus 


der Sicht des zahlenden Publikums (bzw. der Werbewirtschaft usw.) der 


Werkgenuss im Vordergrund steht und die Infrastruktur- und Vermittlungsleis-


tung des Betreibers nur eine untergeordnete, dienende Rolle spielt – das 


heisst, wo die Abgeltung zu Marktverhältnissen in ganz anderem, teils gera-


dezu umgekehrten Verhältnis stehen würde. Es liegt auf der Hand, dass diese 


Marktverzerrung sowohl im Interesse der Betreiber solcher Geschäfte, als 


auch von deren Nutzern liegt, können doch die einen den Werkgenuss unter 


Wert anbieten, die anderen ihn so beziehen.  


163 Während in der kommerziellen, individualwirtschaftlichen Auswertung der 


Anbieter zunächst die Rechtsinhaber nach Angebot und Nachfrage für die 
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Rechte vergüten muss, die eigenen Kosten und Gewinnmarge aufschlagen 


wird, und bestrebt sein muss, sein Angebot zum vollen Gegenwert zu ver-


markten, kann er sich unter kollektiver Verwertung auf die gewinnstrebige 


Kalkulation der eigenen Leistung beschränken und muss nur einen geringen 


prozentualen Anteil – eben zu max. 13% des Kundenpreises – für die pau-


schale Abgeltung der Urheber- und Leistungsschutzrechte aufschlagen.  


164 Beispiele: Bietet ein kommerzieller VoD-Plattformbetreiber einen Film für übli-


che CHF 6.- an und erwirtschaftet davon 25% Provision, müsste er unter Kol-


lektivlizenzierung dafür nur CHF 1.72 verlangen – in beiden Fällen verblieben 


ihm CHF 1.50; den Rechtsinhabern hingegen im ersten Fall CHF 4.50, im 


letzteren CHF 0.22. Will ein Nutzer einen Film auf YouTube stellen, wird er 


damit erstens ggf. keine Einnahmen erzielen, zweitens praktisch keinen Auf-


wand haben – also auch praktisch keine Vergütung für die Rechte schulden. 


165 Eine solche de facto preisregulierende Klausel im Urheberrecht benachteiligt 


nicht nur die Urheber – sie ist wirtschaftlich falsch, im Urheberrecht system-


fremd und ordnungspolitisch fehl am Platz. Wenn schon grosse Bereiche der 


Rechtswahrnehmung der Kollektivverwertung unterstellt sind, so muss es 


wenigstens möglich sein, dafür angemessene – das heisst, am Markt, an An-


gebot und Nachfrage der Werke orientierte – Vergütungen zu erzielen. Art. 60 


Abs. 2 ist in sich widersprüchlich, weil die Vorgabe, dass die berechtigten bei 


einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten, mit der 


Obergrenze nicht vereinbar ist.  


1 Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungser-


trags oder -aufwands für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die ver-


wandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzulegen, dass die berechtigten bei einer 


wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes, soweit möglich den Marktverhält-


nissen entsprechendes Entgelt erhalten.  


B. Nationale Erschöpfung (Art. 13) 


166 Gemäss BGE 124 III 321 gilt im Urheberrecht der Schweiz das Prinzip der 


internationalen (weltweiten) Erschöpfung. Werden irgendwo auf der Welt mit 


dem Willen des (dortigen) Rechtsinhabers Exemplare eines Werkes (z. B. ei-


nen DVD, CD usw.) hergestellt, kann sich der hiesige Rechtsinhaber der Ein-


fuhr und Verbreitung solcher Exemplare nicht widersetzen. Eine sehr be-


schränkte Ausnahme hiervon enthält Art. 12 Abs. 1bis zum Schutz der laufen-


den Kino-Erstauswertung von Filmen. Die übrige Auswertung von Werken 


durch Unternehmen in der Schweiz kann indessen durch solche Parallelim-
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porte aus anderen Ländern – namentlich solchen mit tieferen Schutzstan-


dards und anderen Lizenz- und Preisverhältnissen – unterlaufen werden. Das 


konterkariert Bestrebungen des Gesetzgebers, die kulturelle Angebotsvielfalt 


und Eigenständigkeit der Schweiz und die Kohärenz ihrer Sprachregionen 


durch Stärkung der einheimischen Verwertungsunternehmen zu fördern. 


Wenn etwa mit der Kulturbotschaft 2016-2020 eine Anpassung des Filmge-


setzes (FiG, SR 443.1) beschlossen wurde, nach der seit Beginn des Jahres 


2016 der Vertrieb von Film-DVD in der Schweiz nur noch Verwertungsunter-


nehmen erlaubt ist, die daran die Rechte für alle Landessprachfassungen ha-


ben, um der Vereinnahmung des Schweizer Home-Entertainment-Marktes 


durch deutsche, französische und italienische Unternehmen entgegenzuwir-


ken, zugleich aber der Parallelimport von dort ungehindert bleibt, weiss offen-


bar eine Hand nicht, was die andere tut. Dies, während notabene umgekehrt 


in der Schweiz vertriebene Werkexemplare an der EU-Aussengrenze Halt 


machen müssen, denn die EU anerkennt die Erschöpfung nur innerhalb ihrer 


Grenzen. Daher ist – mit denselben, vom Gesetzgeber gefassten Zielsetzun-


gen – der Übergang zur nationalen Erschöpfung für Exemplare urheberrecht-


lich geschützter Werke geboten. Wenigstens aber sollte Gegenrecht gelten: 


unautorisierte Importe sind nur aus solchen Ländern (bzw. dem Gemein-


schaftsmarkt der EU) zuzulassen, die dies umgekehrt auch erlauben. 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 


1
 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert 


oder dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 


weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale 


Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


C. Einschränkung der Herstellung von Eigengebrauchskopien durch 


Dritte 


167 Die gesetzliche Bestimmung, wonach Eigengebrauchskopien durch Dritte 


hergestellt werden können (Art. 19 Abs. 2), geht auf die Nutzung von Fotoko-


piergeräten in Bibliotheken zurück. Sie war – wie der Eigengebrauch über-


haupt – auf Nutzungen beschränkt, in denen das Urheberrecht wegen der 


Masse und mangels Kontrolle nicht durchsetzbar schien, die zugleich aber die 


eigentliche Verwertung nicht berührten. 


168 Mit heutigen Technologien werden diese Schranken dazu ausgenützt, eigen-


ständige, auch kommerzielle Angebote an audiovisuellen und anderen Inhal-
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ten für das Publikum zu erbringen, und sie greifen damit immer weiter in zeit-


gemässe Verwertungsmodelle ein.  


169 Während der EU-Gesetzgeber das Problem erkannte und schon in der Richt-


linie 2001/29 (Erwägungsgrund 44) hielt fest, dass Schrankenbestimmungen 


im elektronischen Umfeld gesteigerte Bedeutung erlangen können und dann 


unter Umständen noch enger zu begrenzen sind, hat die bisherige Recht-


sprechung des Bundesgerichts nicht nur keine Grenzen gezogen, sondern im 


Gegenteil – weit über den jeweiligen Fall hinaus21 – Ausweitungen Vorschub 


geleistet. So können kommerzielle OTT-Anbieter heute sogenanntes „Catch-


Up TV“ (Online-Zugangsplattformen für aufgezeichnete TV-Programme) unter 


dem absurden Deckmantel der „Privatkopie“ erbringen, ohne dafür Lizenzen 


der Sender oder Filmrechtsinhaber einholen zu müssen – in direkter, substitu-


ierender Konkurrenz mit den eigenen Plattformen der Sender („Mediatheken“) 


und mit VoD-Angeboten. Solchen und ähnlichen Missbräuchen der Eigen-


gebrauchsschranke müssen durch eine geeignete Anpassung Grenzen gezo-


gen werden. Das Herstellen von Kopien zum Eigengebrauch durch Dritte ist 


gesetzlich entlang den Anforderungen des Internet-Zeitalters zu präzisieren, 


und zwar in einer mit dem „Drei-Stufen-Test“ kompatiblen Weise: Diese Be-


stimmung der Staatsverträge (vgl. Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPs, Art. 10 


WCT, Art. 16 WPPT) verlangt, dass der zulässige Eigengebrauch auf be-


stimmte Sonderfälle beschränkt sein muss, die normale Verwertung der Wer-


ke nicht beeinträchtigen und die berechtigten Interessen der Rechteinhaber 


nicht unzumutbar verletzen darf. Das muss namentlich für zukunftsfähige Ge-


schäftsmodelle gelten, die erst im Entstehen sind. 


170 Das Camcording, das Abfilmen von Filmen im Kino, die sich nachher im In-


ternet wiederfinden, sollte nach Art. 10 i. V. m Art.19 Abs. 3 lit. d URG klar wi-


derrechtlich sein. Eine Lehrmeinung will darin – trotz aller Öffentlichkeit des 


Kinos – einen Eigengebrauch im persönlichen Bereich, also in der geschütz-


ten Privatsphäre, erkennen. Nachdem gleichlautende Auskünfte an Polizei-


behörden und Kinobetreiber erteilt wurden, können solche Aufzeichnungen 


kaum noch verhindert werden. Da die Gefahr der widerrechtlichen Verbrei-


tung brandneuer Filme – beispielsweise an renommierten Festivals wie Lo-


                                                
21


  BGE 128 IV 201, „Pressespiegel“; BGer 4A_295/2014 ETH-Kopienversand 
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carno, Solothurn oder Zürich – gross ist, ist eine Klärung durch den Gesetz-


geber angebracht. 


2
 Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf unter Vorbehalt von Absatz 3 die dazu er-


forderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne 


dieses Absatzes gelten auch Bibliotheken, andere öffentliche Institutionen und Ge-


schäftsbetriebe, die ihren Benützern und Benützerinnen Kopiergeräte zur Verfügung 


stellen.
1 
 


3
 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 


gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum Eigen-


gebrauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die Vervielfälti-


gung, den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf dieses 


oder deren Zugang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen, sind 


nicht zulässig:  


a.  die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältli-


cher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, sowie die 


Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten Werken; 


b.  die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst; 


c.  die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik; 


d.  die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf 


Ton-, Tonbild- oder Datenträger. 


D. Keine Umgehung technischer Massnahmen 


171 Es war bereits eine Forderung der in der letzten Teilrevision des URG, von 


Art. 39a Abs. 4 URG, welcher die Umgehung technischer Massnahmen er-


laubt und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, abzusehen. Techni-


sche Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern prak-


tisch keine Rolle mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkver-


wertung; namentlich, wenn es darum geht, die Inhalte auf der Verwertungs-


plattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede solche Plattform 


ist für ihre Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung 


– auf solche Schutzmassnahmen angewiesen. Vor dem Hintergrund v.a. des 


uferlosen, durch anderweitige Kriterien nicht sinnvoll eingegrenzten privaten 


Eigengebrauchs im schweizerischen Rechtsverständnis liegt die Gefahr auf 


der Hand, dass Anbieter gegen das Einhacken in solche Plattformen, oder 


das Umgehen ihrer Massnahmen (bspw. durch sogenannte “Stream Rips”, 


die es entgegen den Schutzabsichten des Anbieters erlauben, von blossen 


Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen) und ähnliche Umge-


hungshandlungen schutzlos bleiben, weil Nutzer sich praktisch immer auf Pri-


vatgebrauch beziehen könnten. Um das richtige Verhältnis zwischen urheber-


rechtlichen Schranken und technischen Massnahmen zu kontrollieren, hatte 



https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#fn-#a19-1
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die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) einge-


führt. Abgesehen von nicht zu Ende geführten Untersuchungen betreffend 


Forschung, Wissenschaft und Unterricht sowie die Verschlüsselung von HD-


Sendern weisen die Tätigkeitsberichte der BTM auf keine nennenswerten 


Konflikte hin. Vor diesem Hintergrund entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen 


Relevanz, während er zugleich eine erhebliche Schutzlücke öffnet. Er ist zu 


streichen. 


4
 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht 


werden, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten 


Verwendung vornehmen. 


E. Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen   


(Video-on-Demand) 


172 Im Vorfeld der Vernehmlassung vertraten verschiedene Akteure die Forde-


rung, für Urheber (ggf. auch Interpreten) gegenüber Anbietern von Video-on-


Demand- und ähnlichen Diensten einen gesetzlichen Vergütungsanspruch 


vorzusehen. Diesem Ansinnen ist in aller Entschiedenheit entgegenzutreten. 


Es würde die “Begünstigten” – richtiger wohl: die Betroffenen – ihres eigen, 


zentralen Verwertungsrechts im elektronischen Markt berauben, denn ein sol-


cher Vergütungsanspruch würde ihr Ausschliesslichkeitsrecht ersetzen; bei-


des zugleich kann das Gesetz nicht gewähren. Eine Koexistenz von individu-


eller Lizenzierung und kollektiver Vergütung ist praktisch zum Scheitern verur-


teilt: Diese setzt ein Ausschliesslichkeitsrecht voraus, wie es dann vielleicht 


noch Produzenten, aber nicht mehr Urheber und Interpreten hätten. Im elekt-


ronischen, weitgehend grenzüberschreitenden Verwertungsmarkt liefe eine 


solche isolierte Schweizer Regelung weitgehend ins Leere. Vor allem aber 


haben gerade die bisher vergeblichen Bemühungen der Verwertungsgesell-


schaften, für ihre Mitglieder diese Rechte gegenüber Online-Plattformen 


wahrzunehmen, hinlänglich vor Augen geführt, dass dies vom Markt nicht ak-


zeptiert wird. Der Vergleich mit Senderechten hinkt, denn dort haben es die 


Verwertungsgesellschaften mit wenigen grossen, zudem meist Service-


Public-gebundenen Veranstaltern (in der Schweiz und wenigen anderen Län-


dern) zu tun, hier hingegen mit einer unübersehbaren Vielfalt von Anbietern, 


Geschäftsmodellen und Unternehmenskulturen. Die absehbare Folge eines 


solchen massiven Eingriffs in dieses Lizenzgeschäft wäre, dass gerade die 


Schweizer Werke, für damit eine Kollektivvergütung durchgesetzt werden soll, 


auf den massgeblichen Plattformen, auf denen sie es jetzt schon schwer ha-
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ben, noch geringere oder keine Chancen auf überhaupt eine Verwertung 


mehr haben würden. Auswertungs- und Erlöschancen sind anders zu errin-


gen, als mit gesetzlichen Eingriffen. 


* * * * * * * 
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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 68 000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 24480 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 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 


I. Schmitt Pitterna 
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Per Email an Revision_URG@ipi.ch und per A-Post 


Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement EJPD 
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
Bundeshaus West 
CH-3003 Bern 


Eidg. Justiz- und 
Poiizeidepartement 


- i Âpril 2016 


Zürich, 29. März 2016 


Vernehmlassung zur URG-Teilrevision 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Als Schweizerisches Nationalmuseum nehmen wir gerne die Gelegenheit wahr, uns 
im Rahmen der Vernehmlassung zur Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
zu äussern. Dabei beschränken wir uns auf Punkte, die neu einen unmittelbaren 
Einfluss auf unsere Tätigkeit und unseren gesetzlichen Auftrag (Museums- und 
Sammlungsgesetz; SR 432.30) haben. 


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


> Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts nach Art. 13 Abs. 
1 E-URG ab. 


Die als Bibliothekstantieme gedachte Erweiterung greift mit der Formulierung 
„Verleihen oder sonst wie zur Verfügung stellen von Werkexemplaren der Literatur 
und Kunst" neu in unsere museale Tätigkeit ein. Als Schweizerisches 
Nationalmuseum mit unseren Häusern Landesmuseum Zürich (LMZ), Château de 
Prangins (CdP), Forum Schweizer Geschichte Schwyz (FSG) und 
Sammlungszentrum In Affoltern am Albis sind wir insbesondere verpflichtet, der 
Bevölkerung Themen zu Gesellschaft, Kultur und Identität der Schweiz, 


Schweizerisches Nationalmuseum. | Landesmuseum Zürich, j Museumstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich 
T. +41 (0)58 466 65 11 j F. +41 (0)44 211 29 49 | info@snm.admin.ch j www.nationalmuseum.ch 
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insbesondere durch Ausstellungen und Veröffentlichungen zu vermitteln, den 
Zugang des Publikums zur Kultur zu ermöglichen, andere Museen und 
Sammlungen zu beraten und fachlich zu unterstützen sowie die Ausbildung im 
Bereich der Museologie zu fördern. Um diesen Auftrag zu erfüllen, leihen wir auch 
Objekte unseres Sammlungsbestandes bzw. des Sammlungsbestandes des 
Bundes an andere Museen aus und betreiben ein Studienzentrum mit Bibliothek 
und Lesesaal. 


Ein wichtiges Anliegen des Gesetzes ist, dass ein Ausgleich der Interessen von 
Werkschöpfern und Werknutzern geschaffen wird. Dieses Ziel wird unseres 
Erachtens mit der Einführung eines Verleihrechts für Werkexemplare der Literatur 
und Kunst und damit verbunden mit der Anwendung dieses Rechts auf die Tätigkeit 
der Museen gerade nicht erreicht. Erreicht werden hingegen eine Aufblähung des 
organisatorischen Aufwands, sowohl bei den Museen wie auch bei den 
Verwertungsgesellschaften, sowie eine generelle Erschwerung des Leihverkehrs, 
ohne dass dabei tatsächliche Mehreinnahmen zugunsten der Werkschöpfer 
resultieren, weil der Leihverkehr der Museen per se keine vergleichbare 
Mehrnutzung darstellt, die es auszugleichen gilt. 


Auch die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und 
administrativen Mehraufwand für unser Studienzentrum und unsere Bibliothek mit 
sich und trif f t ganz besonders schwer Bibliotheken, die einen grossen 
Belletristikbestand führen bzw. führen müssen. Diese zusätzliche Belastung trägt 
der gewollten schweizerischen Literaturförderung nicht Rechnung, weil das 
Verleihrecht In erster Linie den ausländischen Autoren von Belletristik 
zugutekommt. Damit die Verwertungsgesellschaften überhaupt den hierfür 
erforderlichen Aufwand (Tarif erstellung und -Verhandlung, Inkasso und 
Einnahmenverteilung an Berechtigte) verhältnismässig zum Verteilbetrag an die 
Werkschöpfer ausgestalten können, ist mit im Vergleich zum Vermietungstarif zu 
hohen Vergütungsansprüchen zu rechnen. 


Bezüglich der Nutzungshandlungen Ist der Entwurf viel zu umfassend. Neben dem 
Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen" erwähnt. 
Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der 
Präsenzbestände in unserer Bibliothek und im Sammlungszentrum Affoltern a. 
Albis oder auch der bibliothekarische Dokumentationslieferdienst unter die 
Bibliothekstantieme fallen würden. Unseres Erachtens muss die Intention des 
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Gesetzgebers klar zum Ausdruck kommen und sollte nicht über aufwendige 
Musterprozesse geklärt werden müssen. 


Sollte der Gesetzgeber entgegen der Empfehlung der AGRU12 und der massiven 
Widerstände der Bibliotheken, Archive und Gedächtnisinstitutionen dennoch an 
einem Verleihrecht festhalten, fordern wir eine Klarstellung, dass dieser Artikel 


a) nicht für den Leihverkehr der Museen und Sammlungen und 
b) nicht für Nutzungen der Präsenzbestände und des bibliothekarischen 


Dokumentationslieferdienstes gilt. 


Art. 19 Abs. 3*̂ '̂  E-URG Eigengebrauch 


> Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. 3""* E-URG, fordern allerdings 
die Streichung von „Absatz 3" im letzten Teilsatz. 


Art. 19 Abs. 3 '̂̂  URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, 
einerseits mit dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im 
Zusammenhang mit dem Download bzw. der Vervielfältigung von bezahlten 
Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf von Musik über iTunes und der 
folgenden Speicherung auf einen CD-Rohling. Konkret sollte verhindert werden, 
dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt Vergütungen 
bezahlen müssen, einmal für den Kauf/die Lizenz über das Internet und ein zweites 
Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere 
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die 
Anbieterin bereits bezahlt, weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine 
Anwendung finden soll. Andererseits sollten durch Art. 19 Abs. 3"'̂  URG auch die 
Einschränkungen durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die 
solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. So können Werke 
(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 
Zelt geforderte Klärung, nämlich, dass auch „erlaubte Vervielfältigungen" unter 
diese Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings hat der 
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Bundesrat ohne Not und aus Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung 
leider wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine 
Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträger
vergütung. Gemäss der vorgeschlagenen Regelung müssten demnach Bibliotheken, 
welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische 
Werke anbieten, trotz Lizenzverträge, gemäss welchen der Download und das 
Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 
2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 
3̂15 E_uRG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 


„ Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise zugänglicti gemactiten 
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglicli erlaubte Vervielfältigungen 
sind von den Einsctiränl<ungen des Eigengebraucfis nacti diesem ArtOcel sowie vom 
Vergütungsanspructi nacti Artil<el 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 
uns 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. 


Erfreulich ist im Weiteren, dass auch 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 
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Lage versetzt werden, deren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu 
beanspruchen. 


Der Rechercheaufwand Ist generell 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 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. 


Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1*̂ '̂  E-URG. Art. 24e E- 
URG sowie Art. 22b E-URG 


> Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. l'"^ 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 Beiträge zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes 
leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit 
zugänglich sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten 
Bestände gilt es zu sichern und die Erschliessung durch die Wissenschaft sowie 
die Vermittlung zu ermöglichen. 
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Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


> Wir begrüssen grundsätzlich die neue 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. 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, fordern jedoch die Streichung von Abs. 2. 


Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis 
Eingang in den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich. Die 
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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. 


Bedauerlicherweise wird aber die Wiedergabe eines Bestandesverzeichnisses für 
die von uns geführte Sammlung des Bundes durch Abs. 2 lit. c praktisch 
verunmöglicht, weil der Bundesbestand mit nur kleinformatigen Bildern mit 
geringer Auflösung für die Bevölkerung unerkennbar bleibt. Unseres Erachtens ist 
die Einschränkung In Abs. 1 unmissverständlich und genügend, indem die 
Wiedergabe des Bestandes die normale Auswertung der Werke nicht 
beeinträchtigen darf. Abs. 2 ist überflüssig. 


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. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für die 
Beantwortung allfälliger Rückfragen gerne zur Verfügung. 


Freundliche Grüsse 


Dr. Andreas Spillmahn 
Direktor j Schweizerisches Nationalmuseum. 
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DOK 000 009 737 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


- ' i . Âpril 2016 


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


Pratteln, ;3W372pl6 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die 
Vernehmlassung über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) -
nachfolgend die „Revisionsvorlage" oder „E-URG" - eröffnet. 


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 
der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff 
„Internet-Service-Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den 
in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und 
„Access-Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 
von Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Intemetabonnenten vorsehen 
(nachfolgend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und 
knüpfen an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer 
Internetabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu 
keine Voraussetzung. 







Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden 
und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. 
Dementsprechend hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 
2008 unbestrittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für 
den Privatgebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine 
legale oder illegale Quelle benutzt wird (vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. 
Medienmitteilung des Bundesrats vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte von uns, unserer 
Endkunden und von anderen Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Informations- und 
Wirtschaftsfreiheit; vgl. dazu auch EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), b) in 
EMRK-relevante Garantien (vgl. EGMR-Urteil Nr. 3111/10 vom 18. Dezember 2012) sowie 
c) in unverändert weitergeltende Prinzipien des materiellen Urheberrechts (zulässiger 
Privatgebrauch gemäss Art. 19 URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) 
ein. 


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf 
sehr präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und 
ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits erwarten wir bei 
der Gesetzgebung im Bereich der von der AGUR und nun von der Revisionsvorlage 
vorgeschlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige Überlegungen mit Blick auf die 
Einhaltung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der 
Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen 
und den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf 
Bestimmungen, von welchen wir direkt betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


Die grossen Access-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz haben sich an der Diskussion 
über Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien 
entsprechenden Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt 
und lehnen die entsprechenden Forderungen der Urheberrechtsinhaber nicht einfach ab. 


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter 
gleichberechtigtem Einbezug aller „Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben 
dementsprechend die Gründung der AGUR im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst, 
waren aber überrascht, als die mit regulatorischen Neuerungen aus „Gründen der Effizienz 
bei der Rechtsdurchsetzung" in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren 
Industrieverbände) nicht eigenständig in die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf 
ein entsprechendes, abschlägig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt 
wäre eine Vertretung dieser Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder 







über den Dachverband der Urheberrechtsnutzer DUN sichergestellt, vermögen auch heute 
noch nicht zu überzeugen. 


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz 
der grossen Access-Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte 
unseres Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer 
Revisionsvorlage unter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, 
Verhältnismässigkeit und anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den 
Empfehlungen der AGUR auseinandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere 
Stellungnahme unter nachfolgender Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-
Empfehlungen, die im Kontext der einzelnen Artikel des E-URG noch einmal „pro 
memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. 
Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von 
Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-
Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der 
Internet-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der 
Sache nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich 
gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, 
hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die 
fehlende Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der 
Urheberrechtstagung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in 
Bern seitens des IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im 
AGUR-Schlussbericht); dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen 
Absicht der „Nicht-Kriminalisierung" entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung 
ignoriert und stattdessen auf eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit 
verworfen worden ist (z.B. Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-
URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist 
insbesondere festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen 
Massnahmen für alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in 
der Schweiz ungeachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, 
entsprechend die Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der 
kleinen Internet-Service-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den 
vom EuGH z.B. für die Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren 
vorgeschlagenen Weg, wonach dem Access-Service-Provider die konkret zu 
ergreifende Massnahme nicht gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich 
jeder Access-Service-Provider für die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden 







kann, die seinen Ressourcen und Möglichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil 
in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt 
tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-
Providern in eine Gruppe, die Internetseiten sperren muss, und in eine Gruppe, die 
keine Seiten sperren muss. 


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen 
Prämissen insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern 
„abgeleiteter Kommunikationsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG 
(Zustellung von zwei aufklärenden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, 
stellen wir in Abrede. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht 
im Zusammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in 
Ausnahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-
Empfehlungen dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das 
erscheint auf den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem 
Kredo verpflichtet sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls 
„kriminalisieren" zu wollen. Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von 
Intemetabonnementskunden 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 Anordnung 
ausgesetzt sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise 
innert einer bestimmten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu 
versenden ist. Der Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die 







digitale Welt bzw. von einer „Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung 
vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die 
Modernisierung des Urheberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden 
Urheberrechtsschutz zu gewährleisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der 
Bürger vor einer Kriminalisierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz 
zur analogen Briefpost grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem 
zweimaligen Versand von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass 
der Urheberrechtsverletzer nicht identisch zu sein braucht mit dem 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 entfalten 
kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Kr iminal is ierung" der 
Urheberrechtskonsumenten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich 
Urheberrechte verletzt werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die 
Dauer der vorgerichtlichen Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die 
parallel weiter mögliche strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt 
eine solche Massnahme schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung" von 
Intemetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche 
Urheberrechtsverletzer sein muss. Er soll - gleich wie die Internet-Access-Provider -
grundsätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des 
Internet-Access-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch 
immer) ausreichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen 
zivilrechtlichen Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung 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 
ausbleibendem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten 
Internetanschluss der Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht", weil er zu 
wenig unternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen 
Internetanschlusses für Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer 
grundsätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung 
Gegenstand der gesetzlichen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins 
Visier der zivilrechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines 
Internetanschlussvertrags ist (vgl. dazu Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der 
Internet-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum 
Internetanschlusskunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen 
Normierung einer zivilrechtlichen „Endkunden-Providerhaftung" die heute über Art. 50 
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 
veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern nicht 
konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation 
verbessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von 
Internetabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir 
demnach als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung 
hinausgeht, lehnen wir jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-
Empfehlung ist - wie im AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der 
AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" t re f fen, die systematische 
Urheberrechtsverletzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich 
nicht einer in der Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die 
Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern 
- zumindest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit 







weit mehr als klassische „Hosting Provider" in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind 
mit "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste 
gemeint, die gestützt auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-
Kommunikation ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten 
für den privaten Gebrauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server 
Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber 
von Restaurants oder Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum 
Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist 
potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 
opportun. Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-
Provider-Dienste anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung 
der SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem 
Bericht über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) 
ausdrücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin 
abzulehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten 
werden sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu 
verstehenden Sinn präzise zu formulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von 
Providern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-
Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen 
nicht zu rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten 
befürchtet. Es ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage 
eine regulatorische Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage 
derart widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut 
notwendig zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und 
schadet der Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere 
Inkraftsetzung (auch einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind 
rein regulatorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die 
Lösung von Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der 
Verpflichtung insbesondere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am 
„ewigen" analogen Pol eines digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal 
bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im 
Zusammenhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine 
anderen Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von 







Unternehmen, welche Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, 
Werbeverbote für „Piratenplattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehenden 
Verhältnismässigkeitsprüfung nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst 
ausgeblendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits 
dem Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese 
Grundkonzeption findet sich in der Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die 
durch Hosting-Service-Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die 
durch Access-Service-Provider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 


Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins" eines 
Rechteinhabers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im 
zweiten Fall ist immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde 
erforderlich, was zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial 
durch sich in ihren Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren 
Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im 
ersten Fall jegliches Gegengewicht zur erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt bei 
einem Konzept, welches bewusst Eingriffe in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche 
in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Massnahme eine umfassende Prüfung eines 
tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrigkeit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweggründe mit 
grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem strengen 
Grundsatz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn immer möglich -
nur unter Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden 
können. Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende 
Selbstregulierungsorganisation zu „Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben 
zur „Rechtsanwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates 
zweifelhaft. Diese Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer 
regulatorischen Pflichten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende 
wiederum die nicht gewollte Kriminalisierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen 
verwaltungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG 
Regelungen zur Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation 
zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die 
Haftungsbefreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die 
Entfernung von tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt 
eine spätere Feststellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, 
kann und darf das auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. 







Die Haftungsbefreiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der 
urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls 
begrüsst, muss konsequenterweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es 
gibt keinen Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass 
entsprechende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen 
Massnahme sichergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im 
vorgeschlagenen Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in 
der Praxis wirklich nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes 
und Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Intemetabonnenten 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 beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter 
Einbezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen 
und Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


Werden nachfolgend bei den „Anträgen" Stellen im Gesetzestext durchgestrichen, so 
sollen diese für die Endversion der URG-Revision gelöscht werden. Fett markierte Stellen 
sollen im Gesetzestext ergänzt werden. 


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem 
Schlussbericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden 
nachfolgend nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 







3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c. Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der 
Mehrfachbelastung) 


^ 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 
gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte 
Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach 
diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 
ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
3Ws Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich 
gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte 
Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach 
diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 
ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


Wir begrüssen die Klarstellung dieses Artikels. Wer in legalen Download-Shops über das 
Internet einkauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese 
Kopien künftig nicht mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden 
müssen, ist plausibel und richtig. Damit wird eine Doppel- und Mehrfachbelastung der 
Urheberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben verhindert. 


Al lerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte 
Mehrfachbelastungen. Wissenschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzem lizenzierte 
Zeitschriften, E-Books und andere elektronische Werke anbieten, bezahlen in ihren 
Lizenzverträgen explizit bereits für den Download und das Vervielfältigen. Dennoch 
müssen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und Speichertarif) nach Art. 20 Abs. 
2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken oder speichern. Der Bundesrat hat die 
Abschaffung der Mehrfachbelastung in der 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. 
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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 
Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und - inhaber innen können jederze i t 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. 


^ Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen 
Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) 
Anwendung. 


3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und begrüssen 
die Einführung einer freiwilligen Kollektiwerwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne 
Werken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den 
Verwertungsgesellschaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge 
abgeschlossen werden können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von 
denen die Rechteinhaber gar nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, 
erachten wir den Vorschlag weiter als eine pragmatische Lösung. Es werden damit 
Massendigitalisierungsprojekte ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige 
Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig 
umschrieben, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektiwerwertung auch 
tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, 
und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden 
muss, sondem der Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen 
konsequenten Ausbau der elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft 
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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, 
e l e k t r o n i s c h e n Format zu e r t e i l e n , das von der j e w e i l i g e n 
Verwertungsgesellschaft direkt für die Verteilung verarbeitet werden kann. 
Ebenso soll zwischen den Verwertungsgesellschaften der Datenaustausch 
ermöglicht werden und zwar insbesondere, wenn dadurch vermieden werden 
kann, dass die Nutzer mehrfach Daten melden müssen, obwohl die 
Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber verfügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die 
Verwaltungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die 
vergütungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen 
bezahlten Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im 
Vorfeld der AGUR 12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist 
jedoch kein gangbarer Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom 
verwalteten Repertoire. Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer 
unerwünschten Quersubventionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle 
Nischen und auf das Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 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 
zulässigen Formate in den Tarifen (Art. 46). 


Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen 
Auskünfte anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE 
verfügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 


^ Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie 
auf ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften 
ihren Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


3.3.3 Anträge 


• Art. 51 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
Ibis 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 
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Nutzerverbände bezeichnen die zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen 
(Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern 
Verpflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer 
Formate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. 1'''' 
E-URG ersicht l ich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der 
Verwertungsgesellschaften vor allem bei der Verbesserung der automatisierten 
Datenbearbeitung angesetzt werden. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 
Abs. 1*='' E-URG könnte in unveränderter Form allerdings als gesetzliche Grundlage 
betrachtet werden, dass die Automatisierungskostengewinne am Ende von den Nutzern 
bezahlt werden müssen, wenn die Anforderungen zur elektronischen Datenbearbeitung 
von den Verwertungsgesellschaften unilateral diktiert werden könnten. Das ist unfair und 
unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


In der Schweiz befindliche Access Provider sollen auf behördliche Anweisung hin 
in schwerwiegenden Fällen den Zugang zu Webportalen mit offensichtlich 
illegalen Quellen über IP- und DNS-Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter 
Inhalte zusammen mit nicht bewilligten Inhalten (Overblocking) ist von der 
zuständigen Behörde so weit wie möglich zu vermeiden. Sämtliche 
Sperrmassnahmen sind durch die zuständige Behörde in geeigneter Form 
öffentlich bekannt zu machen und dürfen die technische Funktionsfähigkeit des 
IP- oder DNS-Systems nicht gefährden. Die Schranke für schwerwiegende Fälle ist 
dabei so anzusetzen, dass der Access Provider nicht übermässig 
Sperrmassnahmen einrichten muss. Die Rechteinhaber sollen die Access 
Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Zugangssperren entstehen, 
angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen 
sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu beachten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich 
durch geschickte Standortwahl oder technische Massnahmen der 
Rechtsverfolgung entziehen. In spezifischen und schwerwiegenden Fällen ist eine 
IP- oder DNS-Blockierung zur Schadensbegrenzung angezeigt. Die behördliche 
Anweisung kann durch die Schweizerische Koordinationsstelle zur Bekämpfung 
der Internetkriminalität KOBIK oder eine entsprechende neue Behördenstelle 
nach deren Vorbild erfolgen. 
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Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte 
verletzen, sollen in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen 
und/oder strafrechtlich verfolgt werden können, wofür eine Identifikation 
unverzichtbar ist. Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises auf die 
Urheberrechtsverletzungen (vgl. AGUR 12-Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um 
diese zu unterbinden, muss der Access Provider auf behördliche Anordnung hin 
die Identität des Anschlussinhabers dem Rechteinhaber zum Zweck der 
zivilrechtlichen Verfolgung bekanntgeben. Die Rechteinhaber sollen die Access 
Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des 
Anschlussinhabers entsteht, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen 
gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu 
beachten; dies namentlich für die Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses 
im privatrechtlichen Bereich und die dafür notwendige Aufbewahrung und 
Aufbewahrungsdauer von IP-Adressen zur Identifizierung des Anschlussinhabers. 
Weitergehende Pflichten bestehen für die Access Provider nicht. Eine solche 
Regelung würde auch dazu führen, dass die Rechteinhaber die Informationen für 
ein 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 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 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 verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, 


kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten 
verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 
Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte 
Person, wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
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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 Fernmeidediensten zwei 
aufklärende Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der 
Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine 
Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung 
widerrechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die 
rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich 
gemacht wurden. 


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
'̂̂ '̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt 


insbesondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 
sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, 


kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l"*'' 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: 


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 2wei einen 
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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. 


^ 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 
widerrechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die 
rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich 
gemacht wurden. 


• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz Ibis sinngemäss zu 
integrieren. 


3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. Ibis E-URG) 


Die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet-
Service-Providern sind verwaltungsrechtlicher Natur. 


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu 
kombinieren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss 
Art. 62 URG erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von 
urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 
der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-
Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) 
zusammengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen 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 
vornherein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-
Empfehlung und ist jedenfalls zu begrüssen. 
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Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeidedienstanbieter mit 
Identifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) 
überschwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese 
Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die 
Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese 
Voraussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation 
notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer 
schwerwiegenden Verletzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig 
sein soll. Wie diese für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit 
Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und 
dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die 
Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren 
und nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das 
zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen 
Gerichtskostenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete 
Entschädigung vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass 
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 Kostenersatz 
kümmern müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen 
ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte 
mit Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz 
haben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen 
Behörde hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine 
Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry 
Association (SIMSA) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende 


17 







Massnahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung 
absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt 
hochgeladene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte 
Hochladen solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört 
auch eine umfassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über 
allgemeine Suchmaschinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und 
gegebenenfalls auch unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, 
ob sich Hinweise auf weitere rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten 
Inhalte auf ihrem Dienst finden. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen 
Grundlagen zu schaffen. 


Hosting Provider, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zu ihrem 
Geschäftsmodell machen, können nicht durch eine Selbstregulierung erfasst 
werden. Eine gesetzliche Regelung, die nicht nur eine Verpflichtung zum take 
down, sondern auch eine Verpflichtung zur Gewährleistung des stay down 
umfasst, ist in diesen spezifischen Fällen unverzichtbar. 


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 


Bundesgesetzes 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 Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und 
informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen 
Folgen nach Absatz 3. 


^ Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder 
anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen 
den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird die 
Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder 
von den Servern entfernt, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich 
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Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten 
erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c E- URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz 
können sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz 
anschliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf 
der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen 
die Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b 
Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss 
von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der 
angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 
Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung 
der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, 
wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt 
widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und 
ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen 
hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder 
anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom 
Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer 
Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz 
bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder 
anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die 
Angelegenheit zwischen den betroffenen 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. 
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^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie 
deren Änderungen. 


3.5.3 Anträge 


• Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der 
Schweiz über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine 
Selbstregulierungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die 
Bestimmungen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett 
zu überarbeiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der 
Verbesserung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von 
Anbietern abgeleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist 
jedenfalls zu verzichten. 


3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider 
festhalten, obschon dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit von Providern vom 11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er 
namentlich falsche Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann 
muss sich eine Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down" 
beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 
Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu 
erforderlicher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen 
Missbrauchspotenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann 
kann er auch den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines 
formellen Gesetzes machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz 
die Selbstregulierung dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch 
geltende Gesetze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in 
der Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die 
Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern -
zunächst und als „point de départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von 
abgeleiteten Kommunikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPR 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 
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- 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-
Mitgliedschaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und 
andauernde Verletzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser 
schwierigen Frage des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells" 
soll nun einfach an die SRO ausgelagert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-
Dienstleistungen, welcher im Gegensatz zum Angebot von Internet Access-
D i e n s t l e i s t u n g e n n i c h t d e m F e r n m e l d e g e s e t z u n t e r s t e h t u n d 
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. 


Beacht l ich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den b i la tera len 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA im November 2015 dazu 
beigetragen hat, den Vorwürfen von Seiten der USA wirksam entgegenzutreten, man 
unternehme in der Schweiz gegen Internetpiraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der 
Arbeitsgruppe des Roundtable zum Urheberrecht im Internet: Diskussion von temporären 
Massnahmen mit Internetdienstleistern vom 18. Februar 2016). 


3.6 Art. 6ód 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. 
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^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft 
macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekt in nach diesem 


Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server 


sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert 
dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig 
zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu 
entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betrof fenen Inha l tsanbie ter und 
I n h a l t s a n b i e t e r i n n e n und A n b i e t e r i n n e n a b g e l e i t e t e r 
Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene Angebot 
aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten 
technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 
technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die 
Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste 
aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE 
einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung 


der Sperrverfügung. 


" Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass 
einer Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


5 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 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 Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf 


deren Server sich das Angebot befindet, hat ilweft-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 
angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


" Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren 
ohne Beurteilung der für eine Sperrung notwendigen Voraussetzungen gemäss 
Abs. 2 um. 


• Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Ver fügung bet ro f fenen Inha l tsanb ie ter und 
Inhaltsanbieterinnen und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentl ich wenn sie das 
betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz 
mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 
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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 Sperrverfügung. 


Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass 
einer Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


^ Kommt das IGE im Rahmen einer Einsprache nach Absatz 2 Buchstabe b zum 
Schluss, dass die Sperrung des Zugangs zu einem Angebot aus betrieblicher 
oder technischer Sicht unverhältnismässig ist, entfaltet ein solcher Entscheid 
generell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeidedienstanbieter. 


^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe 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 
v o r g e s c h l a g e n e n Zugangsspe r ren aus e i ne r re in s c h w e i z e r i s c h e n 
Urheberrechtsperspektive die Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des 
Urheberrechtsnutzers und Konsumenten unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem 
bestimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits 
unter Ziffer 2 vorstehend erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder 
erschwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst 
dann zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz 
über Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG 
geschaffen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich 
illegaler Quelle zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung 
vertreten, dass die angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen 
können, solange Art. 19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe 
ansonsten die Werknutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch 
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auf das zu sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg 
zum Urheberrecht?, sie! 3/2016, 117 ff., 129). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang, 
dass die so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der 
Bezahlung verschiedenster Kollektiwerwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. 
Konsequenterweise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen 
Angeboten zu einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus 
illegaler Quelle mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage 
grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle 
Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden 
Kriterien gemäss Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an 
eine Sperrung hoch sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 
l it.b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-
Zugänglichmachen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und 
Art. 66d Abs. 1 und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit 
bereits aus dem Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher 
mit dieser Massnahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche 
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles 
andere wäre gemäss Bundesrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht 
vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren 
Voraussetzungen „Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, 
welche hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt 
werden. Die Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar 
vorauszusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller 
Antragssteller) bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene 
Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu 
können. Entsprechend ist Art. 66d Abs. 2 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 
Voraussetzung erwähnt und in Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich definiert ist. Das ist 
grundsätzlich positiv, weil am Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" auch die 
Zustellung von Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur 
bei schwerwiegenden Verletzungen möglich. Gleiches gilt für die dafür notwendige 
Datenbearbeitung durch die Rechteinhaber (vgl. sogleich Art. 66j E-URG). 


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e 
Abs. 6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-
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Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über 
unterschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der 
Bundesrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme 
zu Art. 66e Abs. 2 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 
Überprüfung von dazu erforderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer 
Sperrung zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme 
gestützt auf die „Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf. Die 
Prüfung und ein Entscheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind 
ausschliesslich Sache des IGE. Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 
zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu 
begrüssen. 
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die 
Sperrliste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein 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 
Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde den Inhabern von 
Internetanschlüssen, über welche P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in 
schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, einen einmaligen 
aufklärenden Hinweis zustellen. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für 
den Aufwand, der ihnen durch die Zustellung der Hinweise entsteht, 
angemessen entschädigen. Als Folge davon wird der Anschlussinhaber nach 
Erhalt eines aufl<lärenden Hinweises zur Verhinderung einer zivilrechtlichen 
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Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, den Weitergebrauch seines 
Anschlusses für Rechtsverletzungen über P2P-Netzwerke in angemessener Weise 
zu schützen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen 
und die Rechtsweggarantie zu beachten; insbesondere müssen die ISP und die 
Konsumentenorganisationen die Möglichkeit haben, sich bei einem Hinweis 
seitens der Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu wenden. 


3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für 
eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte 
über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden 
Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


^ 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. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten 
aufklärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung 
des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, 
so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung 
verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


'* Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin 
betreffen, gelöscht; 


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss 
des Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


= Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der 
aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu 
entschädigen. 


27 







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 verletzten Person oder einer zuständigen Behörde 
stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung (Art. 62a 
Abs. 4) der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-
Netzwerke verwendet werden, einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten 
Person schriftlich begründet ist. 


^ 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. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten 
aufklärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung 
des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber" 
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, 
so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung 
verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


Sh.—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin 
betreffen, gelöscht; 


b:—eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss 
des Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


*̂  Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen 
haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung 
desf aufklärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen 
und vorgängig zu entschädigen. 


• 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 
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von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte 
Voraussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von 
Urheber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen 
Artikeln besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel 
bevorzugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber 
die Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die 
Rechteinhaber und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel 
eines Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird 
der strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht 
gewollten Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen 
bleiben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden 
Internetanschluss tatsächlich genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die 
an einen Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in 
P a p i e r f o r m v o r g e s e h e n . Z u s a m m e n m i t dem V o r s c h l a g , w o n a c h 
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 Missbrauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR 
und vom Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender 
Verletzungshandlungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal 
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im Internet für den Konsum bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) 
unterlaufen wird. Es werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten 
angeblich verletzte Personen die Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, 
sondern auch Personen, die sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht 
verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, 
eine vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten 
verletzte Personen mache keinen Sinn. 


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 
Daten setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das 
funktioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer 
im Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die 
Datenbearbeitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer 
Verletzungshandlung über Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung 
abklärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, 
gerichtliches Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann 
werden am Ende dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin 
versandt werden. Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der 
Warnhinweise unbeabsichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene 
Intemetabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmeidedienstanbieter 
unterbinden will, dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle 
Vorprüfung vornehmen zu müssen. Genau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeidedienstanbieter nicht zu einem 
verlängerten „Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden 
kann, ob eine Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5): 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem 
Kostenersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die 
Ansicht, dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin 
von Fernmeldediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen 
muss, falls die verletzte Person nicht freiwillig leistet. 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung 
entweder direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu 
leisten. Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln. 
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sondern um eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten 
(vgl. dazu Ziff. 3.4.4.3). 


3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen 
Internetverbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) 
bearbeiten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ 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 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. 


^ 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 
Massnahmen 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 
Verletzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder 
deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und 
anderer Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder 
andere Schutzobjekt zugänglich war; 
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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. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und 
-speicherung bekannt zu geben. 


" Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische 
Massnahmen gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


^ Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss 
Art. 66g verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung 
eines aufklärenden Hinweises eine Teilnehmeridentìfìkation vornehmen. 


• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes 
Kriterium als die „Schwere" der Verletzung von Urheber- oder verwandten 
Schutzrechten zu definieren. 


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der 
Verfolgung von Rechtsverletzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf 
eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem 
Datenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese 
Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. £ 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 erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung 
kann aber gemäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung 
im Hinblick auf die Verletzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden ist. 


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht 
es nicht um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern 
um das Vorliegen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem 
Gesetz festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete 
Fernmeldedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten 
berechtigt ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne 
Teilnehmeridentifikation vorzunehmen. 
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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 Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der 
eCommerce-Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, 
Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gegen Access Provider und 
Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access 
Provider oder Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten Information) 
nicht veranlasst, den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen nicht 
auswählt und die übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt noch 
verändert. Gleiches gilt für den Hosting Provider, wenn er von einer rechtswidrigen 
Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er 
diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang 
zu ihr zu sperren. Den Providern sollen auch keine Verpflichtungen auferlegt werden, die 
von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv 
nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere 
auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access 
und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich 
vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Access Provider nicht für eine 
Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 
9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung muss dabei sowohl für die 
Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher und 
vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von Internetseiten 
gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich 
gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und 
Inhaltsanbieterinnen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ 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 
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 d u r c h i h r e 
Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie 


anderweitig geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer 
Verpflichtungen gemäss diesem Kapitel. 


^Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich 
gemacht werden für: 


4-.—Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


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 AGUR 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 Formul ierung dieser urheberverwal tungsrecht l ichen 
Haftungsbefreiung greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, 
die er nicht hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur 
auf die Wahrnehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-
Provider ein Angebot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und 
wirtschaftlichen Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber 
unterliegt. Das entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der 
Frage, ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie 
die Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen 
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verantwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise 
vornehmen. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu 
ergänzen. Der ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen 
zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den 
Vernehmlassungsbeitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


ImpfoWare AG 
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Mme Simonetta Sommaruga 


Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 


Revision_URG@ipi.ch 


 


Genève, le 21 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 service documentaire pour les écoles genevoises , 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.  
 
 


 
Patrick Johner 


Fief de Chapitre 5 
CH 1213 Petit Lancy 


patrick.johner@edu.ge.ch 
Président de l’Association des bibliothécaires genevois 1988-1990 


Président du groupe des bibliothécaires secondaire I Genève 1991-2002 
Président du groupe romand des centres de documentation pédagogiques 2004-2014 


Président du groupe spécialisé des bibliothèques des HEP suisses 2010-2013 
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Bernhard Blatter 
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30. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Geschätzte Damen und Herren 


Der Gemeinderat Lichtensteig hat sich an der Sitzung vom 30. März 2016 intensiv mit der 
Revision des Urheberrechtsgesetzes auseinandergesetzt. Er lässt sich dazu vernehmen 
gemäss beil iegendem Protokollauszug. Zudem stellt er sich hinter die Stellungnahme der 
Städtli-Bibliothek Lichtensteig in der genannten Sache. 


Freundliche Grüsse 


GQßg^eindoöJskanzjbi Lichtensteig 


Bernhard Blatter 
Ratsschreiber 


Stellungnahme Städtli-Bibliothek Liclitensteig 


Kopie an: 
- Bibliothel< Information Schweiz, Bleichenmattstr. 42, 5000 Aarau 
- Städtli-Bibliothek, Postgasse 7, Postfach 326, 9620 Lichtensteig 
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LICHTENSTEIG 
MINI.STADT IM TOGGENBÜRG D O K 000 009 778 


Gemeinderat 
Protokollauszug Sitzung vom 30. März 2016 


96 3 Kultur, Freizeit 
30.08 Städt l ibibl iothek 


Verein Städl ibibl iothek - Stel lungnahme zur Revision des 
Urheberrechtsgesetzes 


Der Bundesrat hat am 11.12.2015 das Vernehmlassungsverfahren für die Revision 
des Urheberrechtsgesetztes eröffnet. Damit soll vor allem die Internet-Piraterie 
bekämpft werden. Gleichzeitig werden die gesetzlichen Bestimmungen an die 
neusten technologischen Entwicklungen angepasst. 


Für Bibliotheken ganz wichtig sind neue Regelungen zu verwaisten Werken, zur 
Verwendung von Texten und Daten für wissenschaftliche Zwecke und zum Ver
zeichnisprivileg. Der Entwurf des URG beinhaltet ebenfalls das Verleihrecht, das 
verlangt, dass Bibliotheken für jede Ausleihe eine Gebühr an die Verwertungsge
sellschaften zu entrichten haben (Bibliothekstantieme). Das ist für die allgemein 
öffentlichen Bibliotheken existenzbedrohend. 


Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken 
pro Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand der Steuersatz angewendet würde, be
trägt der Aufwand für die Städtli-Bibliothek pro Jahr rund 3'000 Franken (pro Buch 
36 Rappen). 


Die Städtli-Bibliothek Lichtensteig hat der Bibliothek Information Schweiz ihre Stel
lungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes eingereicht. 


Erwägungen 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist abzulehnen. Selbst eine minimale Belastung 
verursacht Schäden im Bibliotheksystem, stellt die Leseförderung als wichtige Auf
gabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen 
Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Admi
nistration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. Der Gemeinderat 
unterstützt den Vernehmlassungsbeitrag der Städtli-Bibliothek Lichtensteig und 
lehnt die Einführung einer Verleihsteuer ab. 


Beschiuss 


1. Der Gemeinderat Lichtensteig lehnt die Einführung einer Verleihsteuer ab. Er 
schliesst sich der Vernehmlassung der Städtli-Bibliothek Lichtensteig vom 
19. März 2016 an. 


30.08/2013-99 







2. Mitteilung durch Protokollauszug 
- Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, Bundeshaus West, CH-3003 Bern 


(Beilage: Stellungnahme Städtlibibliothek Lichtensteig) 
- Bibliothek Information Schweiz, Bleichenmattstr. 42, 5000 Aarau 


Städtli-Bibliothek, Postgasse 7, Postfach 326, 9620 Lichtensteig 


MEINDE LICHTENSTEIG 


lident Der Ratsschreiber 


Mathias Bernhard Blatter 


Versand: 30. März 2016 


30.08/2013-99 







2. Mitteilung durch Protokollauszug 
- Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, Bundeshaus West, CH-3003 Bern 


(Beilage: Stellungnahme Städtlibibliothek Lichtensteig) 
- Bibliothek Information Schweiz, Bleichenmattstr. 42, 5000 Aarau 
- Städtli-Bibliothek, Postgasse 7, Postfach 326, 9620 Lichtensteig 


GEMEINDE LICHTENSTEIG 


Der Stacjtpräsiident 


AWIi 
Mathias Müller 


Der Ratsschreiber 


Bernhard Blatter 


Versand: 30. März 2016 


30.08/2013-99 







'•.ŷ -~' Städtli-Bibliothek 
.̂y tichtemteig 


Postgasse 7 
Postfach 326 
9620 Lichtensteig 


Lichtensteig, 19. IVlärz 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 
Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie 
verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
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 31 S'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. 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? Femer 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 8113 Ausleihen gemäss obigen Ausfuhrungen bei 
36 Rappen 2921 Franken betragen, was 30,7 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 
führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei 
den Bibliotheken führen. 
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 
der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für 
die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv 
scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist 
festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 
fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte 
sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich 
Einhahung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können. 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der intemationalen Abkommen dazu 
führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfalligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen 
zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal 
profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten 
zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im 
Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und 
Ertrag der ordentlichen 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 


Idda Alther 
Leiterin Städtli-Bibliothek Lichtensteig 


Hofstrasse 8 
9620 Lichtensteig 


Christoph Alther 
Präsident Verein Städtli-Bibliothek 


Kopien an: 


Politische Gemeinde Lichtensteig 
Geschäftsstelle SAB/CLP, Aarau 
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Ludothek Thal Linden Schulhaus 4714 Laupersdorf 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Laupersdorf den 20. 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 _____Laupersdorf___ seit ____1996__ 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. 
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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.  







 
 


Ludothek Thal Linden Schulhaus 4714 Laupersdorf 


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 


Ludothek Thal 


  


 





















 


Ludothek Laufental-Thierstein, Amtshausgasse 3, 4242 Laufen 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 


Vorsteherin 


Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Laufen, 21.03.2016 


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 Laufen seit 1991 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verlei-


hen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können 


neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastel-


geräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Ver-


leihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kogniti-


ve, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


In der Studie „Frühförderung als Kinderspiel“ hat Margrit Stamm, Direktorin des For-


schungsinstituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel 


lernen. Für Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre Inte-


ressen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


Leider verbringen Kinder heute etwa 30 Prozent weniger Zeit mit dem freien Spielen als 


vor 15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek leis-


tet einen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-


tuell Vergütungen abliefern. 


  



mailto:Revision_URG@ipi.ch





 


Ludothek Laufental-Thierstein, Amtshausgasse 3, 4242 Laufen 


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.  







 


Ludothek Laufental-Thierstein, Amtshausgasse 3, 4242 Laufen 


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 


 


 


   


 








Bea Jung  
Stadtbibliothek Gossau 
Säntisstrasse 4a 
9200 Gossau 
 
Gossau, 21. 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.  


Im Fall der Stadtbibliothek Gossau können wir die zusätzlichen Kosten keinesfalls selber finanzieren, 
denn unser Preis für ein Abonnement für Erwachsene ist bereits hoch. Wir werden also bei den 
Gemeinden Gossau und Andwil vorstellig werden, den Trägerschaftsbeitrag zu erhöhen. Falls dies nicht 
ermöglicht wird, bleibt nur noch, das Angebot an Medien und die Öffnungszeiten stark einzuschränken 
und zu hoffen, die Bibliothek werde möglichst wenig genutzt. Auch müssten wir geschultes und 
angemessen entlöhntes Personal entlassen oder zur Freiwilligenarbeit zurückkehren. 


 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


 
1. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern 
die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. 


 
2. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde.  
 


3. Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. 
Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet würde, so 
würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das 
einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der 
Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  


 
4. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 117‘561Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
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36 Rappen 42‘321 Franken betragen, was 64 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
5. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist abzulehnen. Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden in 
unserer Bibliothek, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibliothek in Frage, führt zu einem 
unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der 
die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Bea Jung 


Bibliothekarin SAB 


 


 


 


Kopie z.K. an: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
 


 








[] 3752 Wimmis 19.3.2016 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch 
keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken 
gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese 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. 


 
  


Schulhausstrasse 11a 
3752 Wimmis 
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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 12‘400 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 4‘464 Franken betragen, was  55,8  Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss  oder  ev. sogar ihren Betrieb aufgeben 
muss.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
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 


 


 


Dorfbibliothek Wimmis 


Präsidentin  


Claudia Münger 
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Ludothèque Municipale, rue des Granges 8, 2800 Delémont 


 


Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 


Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Delémont, le 22 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 une ludothèque à Delémont depuis 1979, 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 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. 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.  


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.  


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. 


 


 


Pascale Hoffmeyer 


Responsable Ludothèque Municipale Delémont 


 





