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

Adobe Reader jetzt herunterladen 

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

















 
 
   


 


 


Swisscopyright, Bellariastrasse 82, Postfach, 8038 Zürich 
info@swisscopyright.ch 


Schweizerische Eidgenossenschaft 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
per e-mail an: Revision_URG@ipi.ch 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


 


Zürich, 23. März 2016 
 
Swisscopyright 


 


 


Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Ei gentum und Änderungen des Urhebe r-
rechtsgesetzes (URG): Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen innerhalb der bis zum 31. März angesetzten Frist die 
Stellungnahme von Swisscopyright in oben erwähnter Sache zu unterbreiten.     
 
Zunächst sind wir darüber erstaunt, dass die Verwertungsgesellschaften nicht in der Liste der Vernehm-
lassungsadressaten, die offiziell vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) kontaktiert 
werden, aufgeführt sind. Es ist unverständlich, dass gerade diejenigen Gesellschaften, welche die Urhe-
berrechte kollektiv verwerten, nicht als „interessierte Kreise“ im Rahmen der Revision des Urheberrechts 
berücksichtigt wurden. Die Verwertungsgesellschaften sind nahezu die einzigen Gesellschaften in der 
Schweiz, die eine primär wirtschaftliche, auf Urheberrechte ausgerichtete Tätigkeit, verfolgen. Es sei da-
rauf hingewiesen, dass sie jährlich gesamthaft einen Umsatz von rund CHF 300 Mio. an Urheberrechts-
entschädigungen verantworten und ungefähr 260 Personen im Vollzeitäquivalent beschäftigen1. Dazu 
kommt, dass sie von verschiedenen Bestimmungen des Entwurfs zur Änderung des URG (E-URG), ins-
besondere von denjenigen zur Bundesaufsicht, direkt betroffen sind. Gerne möchten wir glauben, dass 
die Verwertungsgesellschaften lediglich aufgrund eines Versehens nicht vom EJPD kontaktiert wurden. 
Das Gegenteil würde von grosser Unkenntnis über die Realität des Urheberrechts zeugen und eine kom-
plette Missachtung für die Arbeit der Verwertungsgesellschaften bedeuten. Wir möchten an dieser Stelle 
darauf aufmerksam machen, dass die Verwertungsgesellschaften nicht nur Urheber und ausübende 
Künstler vertreten. Diese Rechteinhaber haben ihre Gesellschaften selbst gegründet und sie verantwor-
ten direkt deren Tätigkeiten.  
 
In der Sache wollen wir unsere Vorschläge vom 10. April 2015 in Erinnerung rufen. Wir werden uns 
mehrmals auf die Vorschläge beziehen und legen diese unserem Schreiben erneut bei (Beilage 1). 


                                                      
1 Quelle: www.swisscopyright.ch 







 
 
 


 
 


www.swisscopyright.ch                         2 
 


Inhaltsverzeichnis 
1. Summary: URG-Revision - Klare Rechte, weniger Bü rokratie, keine Bevormundung  .................... 3 


2. Allgemeine Einschätzung  ....................................................................................................................... 6 


3. Die Privatkopie  ........................................................................................................................................ 6 


3.1 Allgemeine Bemerkungen .................................................................................................................... 6 


3.2 Streaming und „cloud computing“ ........................................................................................................ 7 


3.3 Art. 19 Abs. 3bis E-URG : Die Frage der angeblichen „Doppelvergütung“ ........................................... 8 


4. Art. 22b E-URG : Die Verwendung von verwaisten W erken  .............................................................. 10 


5. Die kollektive Verwertung  ..................................................................................................................... 11 


5.1 Art. 40 -  53 Abs. 1 E-URG : Die Bundesaufsicht ............................................................................... 11 


5.1.1 Art. 40, 41, 42, 43, 48 und 53 E-URG : Allgemeines ...................................................................... 11 


5.1.2 Besondere Bemerkungen ................................................................................................................ 13 


5.2 Art. 43a E-URG : Die erweiterten Kollektivlizenzen ........................................................................... 14 


5.3 Art. 51 E-URG : Die Effizienz der Kollektivverwertung....................................................................... 15 


5.4 Art. 83 lit. w E-BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens ............................................................... 16 


5.5 Art. 13a E-IGEG : Die Aufsichtsabgabe ............................................................................................. 16 


6. Die Massnahmen im Kampf gegen die Piraterie  ................................................................................ 16 


6.1 Art. 62 - 66k E-URG: Allgemeines...................................................................................................... 16 


6.2 Art. 66b E-URG: Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste ......................... 17 


6.3 Art. 66c E-URG : Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste .......... 18 


6.4 Art. 66d E-URG: Sperrung des Zugangs zu Angeboten .................................................................... 19 


6.5 Art. 66j E-URG: Datenbearbeitung ..................................................................................................... 20 


6.6 Art. 62a und 66g E-URG : Informationsmeldungen und Identifikation von Piraten ............................ 21 


6.7 Art. 66k E-URG: Ausschluss der Verantwortlichkeit .......................................................................... 23 


7. Weitere Punkte  ...................................................................................................................................... 23 


 
 


  







 
 
 


 
 


www.swisscopyright.ch                         3 
 


1. Summary: URG-Revision - Klare Rechte, weniger Bü rokratie, keine Bevormundung 
 


Swisscopyright, das Dach der Schweizer Verwertungsg esellschaften, verlangt konkrete 
Anpassungen und Streichungen im Entwurf für die Urh eberrechtsrevision (URG). Gefor-
dert wird ein technologieneutrales Urheberrecht im Bereich der Vergütungsansprüche (be-
trieblicher Eigengebrauch und Leerträgervergütung).  Auf die unnötigen Ausweitungen der 
Aufsicht und der Aufsichtskosten ist zu verzichten.  Das Eidgenössische Institut für Geis-
tiges Eigentum beaufsichtigt die Verwertungsgesells chaften in der Praxis zweckmässig 
und im Ganzen erfolgreich. Eine „Angemessenheitskon trolle“ würde die Rechteinhaber 
bevormunden. Die Regulierung soll keine Tätigkeiten  erfassen, die im Wettbewerb ohne 
behördlichen Auftrag stattfinden. Das vorgeschlagen e Aufsichtsregime blendet auch die 
verfassungsmässigen Rahmenbedingungen und die Empfe hlungen der AGUR12 aus – 
und nicht zuletzt die aufwändige Verwaltungskostena nalyse der Aufsichtsbehörde (IGE). 
 
Die aktuelle Revision des Urheberrechtsgesetzes betrifft die Verwertungsgesellschaften im Kern. 
Als Genossenschaft oder Verein arbeiten sie im treuhänderischen Auftrag der Kreativen und 
Produzenten . Täglich gleichen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Verwertungsinteres-
sen der Urheber und die Nutzungsinteressen von Organisationen ab. Die geltenden Tarife und 
Verträge stützen sich direkt auf das URG. Die gesetzlichen Lizenzen ermöglichen unter anderem 
zeitversetztes Fernsehen, betriebliches Kopieren und private Musiksammlungen. Letztlich ent-
scheiden die ihnen zustehenden Vergütungen an die Urheberinnen und Interpreten darüber, wie 
weit ein professionelles Werkschaffen unabhängig von staatlicher Förderung möglich ist. 
 
Die Verwertungsgesellschaften sind die einzigen Unternehmen, die sich ausschliesslich mit der 
Wahrnehmung von Urheberrechten und Leistungsschutzr echten in der Schweiz  befassen. 
Zusammen decken die fünf Organisationen nahezu das gesamte veröffentlichte Werkschaffen 
ab. Sie vertreten rund 55‘000 inländische und weit über 1 Mio. ausländische Urheber, Interpreten 
und Produzenten. Unter dem Dach Swisscopyright engagieren sie sich für unkomplizierte Wer-
knutzungen zu fairen Bedingungen, für eine angemessene Verteilung an einen grossen Kreis von 
Berechtigten (Text, Bild, Film, Musik, Bühne) und für eine effiziente Handhabung des Urheber-
rechts. 
 
Die fünf Organisationen der kollektiven Verwertung unter dem Dach Swisscopyright  entwickeln 
die Praxis der Lizenzierung von Urheberrechten und Leistungsschutzrechten ständig weiter. Das 
Schweizerische URG macht diese Arbeit möglich. Es dient den Nutzern wie den Kreativen, was 
beide Kreise und auch die Konsumenten immer wieder betonen. 
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Das Urheberrecht baut auf faire Regeln , vernünftige Aufsicht und moderate Regulierungs-
kosten : 


- Regeln: Entscheidend sind die Grundlagen und die Abläufe, mit denen Tarife festgelegt und 
umgesetzt werden. Das Urheberrecht soll technologieneutral sein und die aktuellen Umstän-
de berücksichtigen. Der vergütungspflichtige Eigengebrauch muss daher nicht nur das Ko-
pieren („copyright“) erfassen, sondern auch das Zugänglichmachen von Werken zum inter-
nen betrieblichen Gebrauch und die Speicherkapazitäten der Cloud-Anbieter, welche sich für 
die Werkverwendung  eignen. So werden zahllose Nutzungen über eine Lizenz der Verwer-
tungsgesellschaften legalisiert. Die Pirateriebekämpfung im Internet braucht wirksame In-
strumente zur Durchsetzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten. Zudem sollten die 
staatlichen Registerämter die für Tarife notwendigen Daten herausgeben, und das Bundes-
gericht bietet sich im Tarifverfahren als einzige Rechtsmittelinstanz an: So wird das Vergü-
tungssystem effizienter. 
� Anpassungen in Art. 19 und 20 URG sowie Art. 51 URG und Art. 83 lit. w E-BGG. 


 
- Aufsicht: Laut URG-Entwurf soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften  zu-


gleich verbreitert (bis in die Wettbewerbsbereiche der freiwilligen Kollektivverwertung hinein) 
und vertieft werden (als „Angemessenheitsaufsicht“ über die Geschäftsführung). Dieser Vor-
schlag missachtet die verfassungsmässigen Rechte der Urheber, die Autonomie privater Un-
ternehmen – und verstösst gegen die Vernunft. Eine Behörde kann nicht sämtliche Tätigkei-
ten und Entscheide einer Organisation im gesamten Ermessensbereich überwachen. Das 
würde zu nutzloser Bürokratie mit Mehrkosten für die Künstler und Produzenten führen. 
� Streichung der neuen Aufsichtsregeln in Art. 40-53 URG. 
 


- Regulierungskosten: Der URG-Entwurf erhöht den Aufsichtsaufwand und möchte die Auf-
sichtskosten ausnahmslos auf die Verwertungsgesellschaften überwälzen. Beides ist unnötig 
und verfehlt, weil die Mitglieder einer Genossenschaft bereits im eigenen Interesse für eine 
zweckmässige Geschäftsführung sorgen. Die aktuelle Expertenanalyse des IGE attestiert 
den fünf Verwertungsgesellschaften eine wirtschaftliche Geschäftsführung mit korrekten 
Kosten und Löhnen . Der kostentreibende Ausbau der Aufsicht ist nicht zu rechtfertigen. 
� Streichung von Art. 13a E-IGEG. 
 


Es gibt keinen sachlichen Gründe und kein öffentliches Interesse an einer schärferen Aufsicht 
über die Verwertungsgesellschaften: 
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) überwacht die Geschäftsführung in der 
kollektiven Verwertung. Die Behörde kann Weisungen erteilen, Reglemente prüfen und auch die 
Verwaltungskosten unter die Lupe nehmen. Das geschah im Jahr 2015 mit umfassender Gründ-
lichkeit und führte zu einem fast 100-seitigen Expertenbericht. Die Wirtschaftsprüfer des IGE at-
testierten den Verwertungsgesellschaften angemessene Kosten  und ein zweckmässiges Kos-
tenmanagement. Im Vorfeld hatte bereits die Arbeitsgruppe AGUR12 im Jahr 2013 keine 
Verschärfung der Regulierung der Verwertungsgesells chaften  empfohlen, und die Eidge-
nössische Finanzkontrolle (EFK) hat 2014 im Prüfbericht zur Arbeit des IGE auf die Privatauto-
nomie der Verwertungsgesellschaften  hingewiesen.  
Das geplante Aufsichtsregime im URG steht im direkten Widerspruch zu diesen Ergebnissen.   
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Ein Teil der Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften steht im Wettbewerb mit in- und ausländi-
schen Organisationen (freiwillige kollektive Verwertung ). Hier braucht es von Vornherein keine 
Aufsicht. Denn es wäre verfehlt, die Lizenzen für Bühnenaufführungen der SSA, die Sendrechte 
ausserhalb der Musik, die Bildlizenzen der ProLitteris oder die Verträge der SUISA mit iTunes und 
Spotify einer Tarifgenehmigung oder Geschäftsführungskontrolle zu unterwerfen.  
 
Dort aber, wo die fünf Verwertungsgesellschaften ihre gesetzlichen Aufträge als effizienter „One-
Stop-Shop“ erfüllen, ist eine Aufsicht sinnvoll und hat sich bewährt. Das URG regelt zahlreiche 
Pflichten und Grundsätze einer korrekten und wirtschaftlichen Ges chäftsführung der Verwer-
tungsgesellschaften . Die Aufsichtsbehörde nimmt jederzeit Reklamationen entgegen, aus den 
Kreisen der Betroffenen und Interessierten und aus dem Publikum. Solche Anzeigen gab es aller-
dings nur vereinzelte, und insgesamt wurde nur eine einzige Pflichtverletzung festgestellt (IGE-
Jahresberichte seit 2011). Den Verwertungsgesellschaften ist kein einziger Fall bekannt, in wel-
chem das IGE mangels Zuständigkeit daran gehindert worden wäre, Auskünfte zu erlangen oder 
Einfluss zu nehmen. Ein Beschwerdefall liegt seit 2014 beim Bundesverwaltungsgericht, weil das 
IGE vier Jahre nach Genehmigung einer Pensionskassen-Nachzahlung an die damalige Ge-
schäftsleitung seine Auffassung geändert hat und der Vorstand der ProLitteris die überraschende 
Verfügung des IGE aus grundsätzlichen Gründen angefochten hat. Gerade dieser Fall zeigt aber, 
dass die Aufsicht funktioniert. 
 
Die Verwertungsgesellschaften gehen davon aus, dass viele Jahre zurückliegende Medienberichte 
und politische Vorstösse im Umfeld der kollektiven Verwertung zur Idee einer Regulierungsver-
schärfung geführt haben. Die Mitglieder der Verwertungsgesellschaften sind aber nicht bereit, die 
Zeche zu zahlen für ein diffuses Misstrauen, das de r Vergangenheit angehört . Denn der An-
lass der behördlichen und politischen Interventionen ist durch fundierte Abklärungen der zuständi-
gen Behörden (Verwaltungskosten und Löhne) und durch offensichtlich veränderte Verhältnisse  
in der Organisation der Verwertungsgesellschaften (Transparenz und Geschäftsführung) aus dem 
Weg geräumt worden. Die Rechteinhaber wehren sich gegen eine Bevormundung und gegen eine 
Verwässerung der Verantwortung der von ihnen gewählten Gesellschaftsorgane. 
 
Die kollektive Rechtewahrnehmung darf nicht behindert werden. Das Urheberrecht soll dort sinnvoll 
modernisiert werden, wo der Schutz der Rechte und die Stellung der Berechtigten verbessert wer-
den kann. Für die Nutzung in VoD-Diensten sollen die Kreativen gerecht entschädigt werden. 
Swisscopyright legt ihre Forderungen zur kollektiven Verwertung von Urheber-  und Leis-
tungsschutzrechten  und detaillierte Änderungsanträge in ihrer ausführlichen Vernehmlassungs-
antwort dar. 
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2. Allgemeine Einschätzung 


 
Swisscopyright begrüsst die Absicht, die Verträge von Marrakesch und Peking zu ratifizieren. 
Was die Revision des Urheberrechtsgesetzes betrifft, sind wir der Ansicht, dass der in der 
AGUR12 gefundene Kompromiss respektiert werden sollte. Dementsprechend unterstützt 
Swisscopyright die vorgeschlagenen Massnahmen des Entwurfs, die auf diesem Kompromiss 
basieren, auch wenn gewisse Verbesserungen notwendig sind. In einem Punkt jedoch, und zwar 
im demjenigen der Bundesaufsicht, ist der Entwurf vehement zu kritisieren. Der Bundesrat sieht 
vor, die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften mit Massnahmen zu verstärken, welche die 
Freiheit der Urheber, Interpreten, Verlage, Produzenten und Sendeunternehmen untergraben 
und zudem unter dem Blickwinkel der Verfassungskonformität problematisch sind. Eine solche 
Verstärkung der Bundesaufsicht wurde von der AGUR12 nicht vorgeschlagen. Sie bedroht das 
Gleichgewicht des in der Arbeitsgruppe gefundenen Kompromisses. Falls diese Verstärkung ein-
geführt werden sollte, würden sich die Rechteinhaber nicht mehr an die Zugeständnisse, die sie 
im Bereich der Privatkopie gemacht haben (siehe Ziffer 2.3), gebunden fühlen. Deshalb sollte auf 
die Verstärkung der Bundesaufsicht verzichtet werden.    
 
Hiernach folgen die ausführlichen Stellungnahmen von Swisscopyright zu den einzelnen The-
menbereichen. 


 
 


3. Die Privatkopie 
 


3.1 Allgemeine Bemerkungen 
 


In der Schweiz ist es generell erlaubt, eine Privatkopie zu erstellen. Es muss nicht danach unter-
schieden werden, ob die Quelle eine legale oder eine illegale ist. Als Entschädigung für die 
Rechteinhaber sind die Vergütungsansprüche des Art. 20 URG vorgesehen. Dieses System wur-
de im Entwurf nicht in Frage gestellt, obwohl das europäische Recht eine andere Lösung vor-
sieht2. Das ist insoweit begrüssenswert, als die schweizerische Lösung die Konsumenten nicht 
kriminalisiert und gleichzeitig eine effektive Vergütung der Rechteinhaber garantiert. 
 
Auf Seite 24 des erläuternden Berichts führt der Bundesrat aus, dass die Vergütung gemäss 
Art. 20 Abs. 3 URG nur geschuldet ist, wenn der Leerträger hauptsächlich verwendet wird, um 
urheberrechtlich geschützte Werke abzuspeichern. Damit nimmt der Bericht den Standpunkt der 
Industrie in den Tarifverhandlungen ein, welcher von den Rechteinhabern bekämpft wird. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichts unterliegen der Vergütungspflicht indessen sämtliche 
Speichermedien, welche für die Aufnahme von urheberrechtlich geschützten Werken geeignet 
sind und wahrscheinlich zu diesem Zweck verwendet werden (BGE 133 II 263 E. 7.2.2). Ent-
scheidend ist daher, dass der Leerträger die Bedürfnisse von Kunden befriedigt, die Musik, Vi-
deos etc. kopieren möchten. Die Verwendung muss wahrscheinlich in dem Sinne sein, dass eine 
ausreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Leerträger auch effektiv für Kopierhandlun-
gen genutzt wird. Die Tatsache, dass ein Speichermedium auch - vielleicht hauptsächlich - für 
andere Zwecke genutzt werden kann, ist nicht ausschlaggebend. Ausserdem sind gesetzliche 
Beschränkungen des ausschließlichen Rechts der Vervielfältigung (einschließlich Privatkopien) 
gemäss internationalem Vertragsrecht nur dann geduldet, sofern sie auf „gewisse Sonderfälle“ 
zielen und weder die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigen noch die berechtigten Ur-
heberinteressen unzumutbar verletzen (sog. „Drei-Stufen-Test“)3. Die Vergütungsansprüche ge-
mäss Art. 20 URG spielen dabei eine zentrale Rolle, um ebendiese Kompatibilität von schweize-
rischem Recht mit internationalem Recht zu gewährleisten: Die Ausnahmen gemäss Art. 19 URG 


                                                      
2 Siehe die Gerichtsentscheide des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) vom 10. April 2014, C-435/12, und vom 5. März 2015, C-463/12. 
3 Art. 9 Abs. 2 der Berner Konvention, Art. 13 TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), Anhang 1C des Abkommens 
zur Errichtung der Welthandelsorganisation, SR 0.632.20, Art. 10 WCT und 16.2 WPPT). 
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können nur insoweit mit einer Vergütungspflicht verbunden werden, als den Rechteinhabern kei-
ne ungerechtfertigten Nachteile hinsichtlich ihren berechtigten Interessen entstehen dürfen4. Die 
Vergütungspflicht auf Leerträger zu begrenzen, die hauptsächlich verwendet werden, um urhe-
berrechtlich geschützte Werke zu vervielfältigen, könnte somit gegen internationales Recht 
verstossen, falls Leerträger, die hauptsächlich einem anderen Zweck dienen, effektiv und in nicht 
vernachlässigbarer Weise für die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken ge-
nutzt werden. Deshalb ist es unumgänglich, dass der Bundesrat in seiner zukünftigen Botschaft 
zur Revision des Urheberrechts einen verschärften Blick auf die einer Vergütungspflicht unter-
stellten Leerträger wirft. Andernfalls könnte das Gesetz in der Zukunft in einer dem internationa-
len Recht und den Interessen der Schöpfer zuwiderlaufenden Weise interpretiert werden. 
  
Swisscopyright schlägt deshalb folgende Formulierung der fraglichen Stelle vor:    
 
„Die Vergütungspflicht gilt daher nur für Datenträger, die hauptsächlich für die Speicherung ge-
schützter Werke  bestimmt geeignet sind und effektiv zu diesem Zweck in nicht vernachlässigba-
rer Weise verwendet werden. Nach der heutigen technischen Situation ist eine Vergütung ge-
schuldet auf CD-ROMs, beschreibbare DVDs, MP3-Playern, Tablets etc. Auf Computer und 
USB-Sticks ist aktuell keine Vergütung geschuldet. Dies gründet in erster Linie auf dem Umstand, 
dass sie heutzutage nicht in primär ausreichendem Masse dafür verwendet werden, fremde ge-
schützte Werke zu speichern.“ 


 
3.2 Streaming und „cloud computing“ 


 
In der Motion 14.3293 der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats wird der 
Bundesrat beauftragt: 
 
- Alternativen zur aktuellen Abgabe auf leeren Datenträgern zu unterbreiten, die dem Umstand 


Rechnung tragen, dass heute elektronische Mittel auf dem Markt sind, mit denen diese ge-
setzliche Pflicht ohne Weiteres umgangen werden kann. 


- Die Schlussfolgerungen der AGUR12 zu berücksichtigen, 
- weder den Bundeshaushalt belasten noch die finanzielle Unterstützung der kulturellen Kreise 


infrage stellen. 
 
Im Entwurf verzichtet der Bundesrat vollumfänglich darauf, das jetzige System so zu erneuern, 
dass dem Streaming Rechnung getragen würde. Dies wird damit begründet, dass die einzige Al-
ternative die Schaffung einer weltweiten Lizenz (Flatrate) wäre, welche das Zugänglichmachen 
von Werken zu nicht-kommerziellen Zwecken gegen Zahlung einer Entschädigung an die Internet 
Service Provider (erläuternder Bericht S. 26) ermöglicht. Diese Argumentation ist nicht überzeu-
gend. Es wäre durchaus denkbar, die Reichweite von Art. 24a URG so einzuschränken, dass ei-
ne Entschädigung für „ephemere“ Privatkopien ermöglicht würde. Dies wäre in allen Fällen, in 
denen das Werk illegal zugänglich gemacht wurde, angemessen. Damit würde man einerseits 
das Streaming auf die gleiche Stufe wie den Download stellen und andererseits die Technologie-
neutralität des URG gewährleisten.  
  
Swisscopyright schlägt deshalb einen zweiten Absatz zum Artikel 24a URG vor, der folgenden 
Wortlaut haben könnte: 
 
„Die Vergütung für den Eigengebrauch gemäss Art. 20 Abs. 3 bleibt vorbehalten. Art 19 Abs. 3bis 
ist entsprechend anwendbar.“ 
 
Was das „cloud computing“ betrifft, ist der Bundesrat schlicht der Ansicht, dass das aktuelle 
Recht ausreichend sei (erläuternder Bericht S. 26). Im Genehmigungsentscheid zum gemeinsa-


                                                      
4 Siehe C. GASSER, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, Bern 1997, S. 47 – 48 ; Siehe auch BGE 133 II 263, c. 7.3.2 
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men Tarif 12 vom 16. Dezember 2009 ist die Eidgenössische Schiedskommission (ESchK) der 
Auffassung, dass die Einschränkungen von Art. 19 Abs. 3 URG nicht auf die Vervielfältigung auf 
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. Swisscopyright ist zwar dieser Ansicht, 
die Meinungen gehen in diesem Punkt jedoch auseinander. Es liegt somit zum jetzigen Zeitpunkt 
eine Rechtsunsicherheit vor, die eine Revision durchaus beheben könnte. Ausserdem ist der Be-
treiber 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 er-
möglicht. 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 ist Swisscopyright, im Namen der Mitglieder der 5 Verwertungsge-
sellschaften (siehe Beilage 1), der Ansicht, dass die Vorschläge zur Revision der Art. 19 Abs. 1 
lit. c und 20 URG im zukünftigen Gesetz konkretisiert werden sollten. Das schweizerische Sys-
tem der Privatkopie ist sicherlich zweckmässig, indem es die Konsumenten nicht kriminalisiert. 
Dies verlangt auf der Gegenseite jedoch ein effizientes und an aktuelle Umstände angepasstes 
Vergütungssystem, losgelöst von der Voraussetzung einer physischen Vervielfältigung, welche 
im heutigen Umfeld nicht mehr ausschlaggebend für eine gerechte Entschädigung sein kann.   
 
Swisscopyright schlägt deshalb folgende Formulierungen vor:  


 
Art. 19 Abs. 1 lit. c URG : 
 
„jede Werkverwendung das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Ver-
waltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder 
Dokumentation.“  


 
Art. 20 Abs. 2 URG : 
 
„Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c Werke auf ir-
gendwelche Art verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgend-
welche Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung.“ 
 
Art. 20 Abs. 3 URG : 
 
„Wer Leerkassetten und andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger 
herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete Speicherkapazitäten verfügbar 
macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder 
der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung.“ 
 
 


3.3 Art. 19 Abs. 3bis E-URG : Die Frage der angeblichen „Doppelvergütung“ 
 
Die Vergütung für Privatkopien wird oft missverstanden: Sie wird nicht nur von der Industrie, son-
dern auch von der Öffentlichkeit generell kritisiert. Nicht verstanden wird insbesondere, dass ei-
nerseits der Preis für den Download auf einer Internetplattform wie iTunes, und andererseits eine 
Vergütung für den Speicher eines MP3-Players, eines Mobiltelefons oder eines Tablets bezahlt 
werden muss. Die Öffentlichkeit fasst dies als „Doppelvergütung“ auf. Um diesem Einwand aus 
dem Weg zu gehen, könnte gemäss der AGUR12 eine Lösung sein, die Vergütung auf diejenigen 
Fälle zu beschränken, in denen die zum Zeitpunkt des Herunterladens oder später erstellten Pri-
vatkopien nicht Teil der Dienstleistung sind, welche den Internetnutzern von der Plattform ange-
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boten wird5. Um dieser Empfehlung zu entsprechen, schlägt der Bundesrat eine Revision des 
Art. 19 Abs. 3bis vor. Obwohl Swisscopyright der Ansicht ist, dass der Einwand der „Doppelvergü-
tung“ unbegründet ist, ist Swisscopyright mehrheitlich bereit, sich nach dem in der AGUR12 ge-
fundenen Kompromiss zu richten und eine Revision des Art. 19 Abs. 3bis zu unterstützen, um das 
Problem ein für alle Mal zu lösen.  
 
Allerdings dürfen die angemessene Entschädigung sowie die Rechte der Urheber und der weite-
ren Rechteinhaber nicht einfach geopfert werden, um die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber 
dem Vergütungssystem zu verbessern. Swisscopyright ist der Auffassung, dass die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Formulierung von Art. 19 Abs. 3bis E-URG nicht kohärent ist. So wird in dieser 
Formulierung von „vertraglich erlaubten Vervielfältigungen“ gesprochen. Offensichtlich versteht 
man damit die Vervielfältigungen, welche die Internetplattform dem Konsumenten erlaubt und 
nicht diejenigen, die der Rechteinhaber der Internetplattform erlaubt (erläuternder Bericht, S. 58). 
Ausserdem scheint es gemäss dem deutschen Wortlaut der Bestimmung klar zu sein, dass die 
von der Vergütung ausgenommenen Vervielfältigungen immer gesetzlich autorisierte Privatko-
pien gemäss Art. 19 URG sind (der französische Text ist in diesem Punkt weniger klar). Aber wie 
können gesetzlich autorisierte Vervielfältigungen auch „vertraglich autorisiert“ sein?  Hinzu 
kommt noch, dass an der Kompatibilität mit dem Drei-Stufen-Test gezweifelt werden muss: Diese 
Vervielfältigungen entkommen dem ausschliesslichen Recht des Urhebers und werden nicht mit 
einer Vergütung entschädigt (siehe Ziffer 2.1). Unserer Ansicht nach wäre die korrekte juristische 
Lösung, diejenigen Privatkopien, welche durch eine von den Rechteinhabern lizenzierte Internet-
plattform ermöglicht wurden, dem ausschliesslichen Vervielfältigungsrecht zu unterstellen (also 
sie vom Anwendungsbereich des Art. 19 auszunehmen). Dies würde den Rechteinhabern ermög-
lichen, sie gegenüber den Internetplattformen zusammen mit dem Recht, die Werke öffentlich 
zugänglich zu machen, zu lizenzieren. Weiter muss dem Umstand Rechnung getragen werden, 
dass der Zweck von Art. 19 Abs. 3bis die Vermeidung einer « Doppelvergütung » in diesem Sinne 
ist, dass die Freistellung von einer zweiten Zahlung nur Kopien betreffen kann, die schon direkt 
durch den Konsumenten bezahlt wurden (nicht solche, die er gratis erwirbt).  


 
Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen, schlägt Swisscopyright folgende Formulie-
rung für Art. 19 Abs. 3bis URG vor.  
 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge-
stellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkun-
gen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 
Absatz 3 ausgenommen. Wenn darüber hinaus das Abrufen gegen Entgelt erfolgt, sind die er-
laubten Vervielfältigungen im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich 
eng verbunden sind (Abs. 1 lit. a) weder Art. 19 noch den Vergütungsansprüchen gemäss Art. 20 
Abs. 3 unterstellt. Sie müssen durch den Urheber oder Urheberin genehmigt werden.“  
 
Die Einführung einer solchen Regelung würde bedeuten, dass dem Gleichgewicht, des in der 
AGUR12 gefundenen Kompromisses Rechnung getragen würde. Wir sind der Ansicht, dass der 
Einwand unbegründet ist. Aus ökonomischer Sicht ist nicht nachgewiesen, dass die Vergütungen 
für Privatkopien zu einem Preisanstieg für Leerträger führen, der von den Konsumenten zu tra-
gen wäre. Wenn man die Preise von einem Land wie England (welches keine derartigen Vergü-
tungsansprüche kennt) mit den in der Schweiz geltenden Preisen vergleicht, so gibt es keinen 
spürbaren Unterschied. Es belegt viel mehr, dass die Vergütungsansprüche faire Forderungen 
darstellen, die von der Industrie zu tragen sind - als Gegenleistung zum Umsatz, welcher nicht 
zuletzt dank urheberrechtlich geschützten Werken erzielt werden kann (ohne diese würden weni-
ger Leerträger verkauft). Aus juristischer Sicht verfängt der Einwand ebenfalls nicht. Internetplatt-
formen sind nicht befugt, von den Konsumenten Entschädigungen für Vervielfältigungen von 
Werken zu erheben, welche durch sie zugänglich gemacht werden. Verwertungsgesellschaften 


                                                      
5 Schlussbericht AGUR12, Ziffer 9.4.3. 
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erteilen solchen Plattformen eine Lizenz für das Zugänglichmachen von geschützten Werken und 
nicht, um den Konsumenten die Vervielfältigung zu erlauben. Die Privatkopie ist schon von Ge-
setzes 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 verviel-
fältigen. Unglücklicherweise wurde die in den Vereinigten Staaten (wo ein anderes Rechtssystem 
herrscht) ausgeübte Praxis in Europa übernommen, was zu einer Verwirrung unter den Konsu-
menten geführt hat. Diese lehnen nun eine Vergütung für Privatkopien ab.  
 
Weiter möchten wir folgenden Punkt klarstellen: Auf S. 93 führt der erläuternde Bericht an, „Der 
Anteil der auf ein Handy kopierten Musik, die einer Doppelzahlung unterliegt, beträgt somit rund 8 
Prozent“. Der Bundesrat stützt sich dabei laut eigenen Aussagen auf Werte aus einer Studie von 
GfS aus 20116. Diese Angaben sind veraltet. Bei der Erhebung von Nutzungen im digitalen Be-
reich sind rund vierjährige Daten längst überholt. Es ist somit auf die aktuellste GfS-Studie zum 
Nutzungsverhalten von Smartphone-Besitzern vom 8. Januar 2016 (Studie über das "Aufnahme-
verhalten Smartphones nach Quellen und Inhalten, 2013-2015 im Vergleich", Beilage 3) abzustel-
len. Gemäss dieser Studie kamen 37.8% der Musikstücke aus dem Internet – gleich, ob direkt 
oder via Zwischenspeicher – von einem Downloadshop gegen Bezahlung7. Ausgehend von an-
geblichen "Fünferlizenzen" (vgl. den erläuternden Bericht, S. 93, FN 152) kommt man zum 
Schluss, dass für vier Fünftel dieser 37.8% doppelte Lizenzgebühren bezahlt werden. Das ergibt 
einen Anteil von rund 30%8 (statt der im Bericht erwähnten 8%) der auf ein Smartphone kopierten 
Musik, die einer Doppelzahlung unterliegt9. Damit müsste die Leerträgervergütung für die Recht-
einhaber im Bereich der Musik um einen über dreimal höheren Anteil reduziert werden als im er-
läuternden Bericht angenommen. Bei derart massiven Einbussen kann von einer angemessenen 
Vergütung keine Rede mehr sein. Auch stellen wir fest, dass der Vorschlag des Vorentwurfs so-
mit nicht kompatibel ist mit 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 Un-
terstützung der kulturellen Kreise nicht infrage stellen darf. 


Wir bitten, unsere Hinweise bzgl. Berechnung in der Botschaft zum URG klarzustellen.  


 
4. Art. 22b E-URG : Die Verwendung von verwaisten W erken 
 


Swisscopyright begrüsst eine Änderung des aktuellen Art. 22b URG. Die Bestimmung ist zu stark 
auf die Bedürfnisse der Sendeunternehmen ausgerichtet und berücksichtigt nicht alle Schwierig-
keiten in Zusammenhang mit Werken, deren Urheber unbekannt oder unauffindbar sind. Der jet-
zige Art. 22b URG stellt einen Fall der zwingenden Kollektivverwertung dar. Offensichtlich verwirft 
Art. 22b E-URG diese Konzeption und sieht vor, dass die Verwertungsgesellschaften über die 
Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR) tätig werden oder zumindest eine erweiterte Kol-
lektivlizenz erteilen, wenn die Voraussetzungen von Art. 43a E-URG erfüllt sind.    
 
In der Geschäftsführung ohne Auftrag ist der Geschäftsherr definitionsgemäss nicht an die durch 
den Geschäftsführer getätigten Rechtsgeschäfte gebunden. Im Falle der verwaisten Werke ist die 
Geschäftsführung ohne Auftrag somit keine geeignete Lösung, um Rechtssicherheit zu schaffen. 
Wie im erläuternden Bericht auf S. 61 ausgeführt wird, ist Voraussetzung, dass der unbekannte 
oder unauffindbare Urheber an die durch die Verwertungsgesellschaften getätigten Rechtsge-
schäfte gebunden ist, soweit dies nach Treu und Glauben erforderlich ist. Damit sich diese Kon-
sequenz verwirklichen kann, sollte das Gesetz dies ausdrücklich vorsehen. Darüber hinaus sollte 


                                                      
6 Uns liegt aus dem entsprechenden Zeitraum nur eine GfS-Studie über das "Aufnahmeverhalten der Besitzer von Handys" vom 9. September 2010 
vor. Wir gehen aber davon aus, dass es sich um dieselbe Studie handelt. 
7 GfS-Smartphone-Studie 2016, S. 33 oben. 
8 Geht man von "Zehnerlizenzen" aus, d.h. nimmt man neun Zehntel von 37.8%, ergeben sich sogar rund 34%. 
9 Details zur Berechnung finden sich in der Vernehmlassungsantwort SWISSPERFORM. 
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die an den Rechteinhaber zu zahlende Vergütung dem vom Verteilungsreglement der Verwer-
tungsgesellschaft vorgesehenen Betrag entsprechen und nicht dem von der Verwertungsgesell-
schaft einkassierten. Diese beiden Beträge sind nicht identisch: Der erste ist das Nettoeinkom-
men (einschliesslich der von den Verwertungsgesellschaften abgezogenen Verwaltungskosten), 
der zweite ist ein Bruttobetrag.    
 
Aufgrund vorstehender Ausführungen schlägt Swisscopyright folgenden Wortlaut für Art. 22 Abs. 
3 E-URG vor: 
 
„Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwendung des Werks hat der Rechtsinhaber oder 
die Rechtsinhaberin Anspruch auf Vergütung. Die Höhe der Vergütung darf die von den Verwer-
tungsgesellschaften für die Verwendung des Werks eingezogene Vergütung nicht übersteigen. 
Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechteinhaber an den zwischen der 
Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann keine 
höhere Entschädigung fordern, als im Verteilungsreglement der entsprechenden Verwertungsge-
sellschaft aufgeführt ist.“   
 


 
 
5. Die kollektive Verwertung 


 
5.1 Art. 40 -  53 Abs. 1 E-URG : Die Bundesaufsicht 
 
5.1.1 Art. 40, 41, 42, 43, 48 und 53 E-URG : Allgemeines 
 


Der Bundesrat beabsichtigt, die Bundesaufsicht auf zwei Arten zu erweitern: Zum einen schlägt 
er vor, von der selektiven Aufsicht, welche aktuell im URG vorgesehen ist, Abstand zu nehmen 
und alle Aktivitäten der Verwertungsgesellschaften zu überwachen, wenn sie eine Bewilligung für 
die in Art. 40 URG (siehe Art. 41 E- URG) genannten Bereiche benötigen. Zum anderen soll das 
Institut für geistiges Eigentum (IGE) in Zukunft nicht nur die Gesetzmässigkeit der Verwertung, 
sondern auch deren Angemessenheit überprüfen (Art. 48 Abs. 1bis und Art. 53 Abs. 1 E-URG).     


 
Man kann nicht oft genug erwähnen, dass die Verwertungsgesellschaften von den Rechteinha-
bern ins Leben gerufen wurden, um ihre Rechte zu verteidigen. Es sind also alleine sie, die in 
Übereinstimmung mit den Statuten der jeweiligen Gesellschaft, den Bestimmungen des Obligati-
onenrechts über die Genossenschaft und des Zivilgesetzbuches über den Verein, über die Funk-
tionsweise ihrer Gesellschaften entscheiden sollen. Nach einem Gutachten, das von Prof. Ivan 
Cherpillod erstellt wurde, wäre die vom Bundesrat beabsichtigte Ausweitung der Bundesaufsicht 
problematisch unter dem Blickwinkel der Verfassungskonformität. Sie würde die Eigentumsgaran-
tie (Art. 26 BV) und die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) verletzen, solange sie nicht durch ein öf-
fentliche Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig wäre. Das erwähnte Gutachten findet sich 
im Anhang (Beilage 2). Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die AGUR12, deren ur-
sprüngliches Mandat die Verbesserung der kollektiven Verwertung war10, nichts an der Tätigkeit 
der Verwertungsgesellschaften auszusetzen hatte. Dieser Umstand hinderte das IGE jedoch 
nicht, auf Anfrage der Eidgenössischen Finanzkontrolle, eine Kostenanalyse bei den Verwer-
tungsgesellschaften zu erheben. Die Analyse hat indessen nichts Negatives für die Verwertungs-
gesellschaften hervorgebracht. Im Gegenteil hat sie aufgezeigt, dass ihre Verwaltungskosten 
niedriger ausfallen, als diejenigen von vielen anderen Organisationen oder Unternehmen. Man 
muss deshalb unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass die aktuellen Kontrollmechanismen 
völlig ausreichend sind, um eine korrekte Funktionsweise der kollektiven Verwertung zu gewähr-
leisten. Es handelt sich dabei konkret um die Folgenden: Kontrollen durch die Mitglieder (über die 


                                                      
10 Das im Jahre 2012 erteilte Mandat lautete: „Mandat der Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten“ 
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Organe der Gesellschaften), Kontrolle durch die externen Revisoren, Aufsicht des IGE (be-
schränkt auf die Gesetzmässigkeit und auf die Bereiche, in denen die Verwertungsgesellschaften 
monopolistisch tätig sind) und Aufsicht der Eidgenössischen Schiedskommission über die Tarife. 
Warum wird nun also eine zusätzliche Verstärkung im Bereich der privaten Angelegenheiten von 
Urhebern und anderen Rechteinhabern vorgesehen? Eine staatliche Intervention ist nur in Ange-
legenheiten nötig, in welchen die Verwertungsgesellschaften eine marktbeherrschende Stellung 
einnehmen - dort, wo der freie Wettbewerb kein eigener Regulator sein kann. Der Entwurf geht 
aber eindeutig darüber hinaus, indem er eine Kontrolle in den Bereichen vorsieht, die nicht Art. 40 
E-URG unterstellt werden, sprich dort, wo das Quasi-Monopol von Art. 42 Abs. 2 URG nicht 
greift. Im Falle der SUISA wären das beispielweise die Bereiche des Online-Zugänglichmachens 
(Art. 10 Abs. 2 lit. c in fine URG), der Synchronisationsrechte (Art. 11 URG) oder den graphi-
schen Vervielfältigungsrechten zu pädagogischen Zwecken (Art. 10 Abs. 2 lit. a, 19 Abs. 1 lit. b 
und 19 Abs. 3 lit. c URG). Eine Kontrolle in diesen Bereichen würde einen im öffentlichen Interes-
se stehenden Zweck bedingen, welcher in keiner Weise nachgewiesen wurde. Dazu kommt 
noch, dass eine verstärkte Aufsicht eine Erhöhung der Verwaltungskosten der Verwertungsge-
sellschaften verursachen würde. Dies stünde in Widerspruch zu den von der AGUR12 verfolgten 
Zielen und würde schlussendlich die Rechteinhaber bestrafen. 
  
Im Bericht des Bundesrates wird behauptet, wer von einer Bewilligung profitieren könne müsse 
dafür auch einer strengen Aufsicht unterliegen. Die Bewilligung gebe Marktmächtigkeit auch im 
freien Bereich, d.h. ausserhalb des faktischen Monopols. In der Tat ist es aber so, dass die Bewil-
ligung beispielsweise der SSA im Theaterbereich keinen Marktvorteil verschafft hat, ganz einfach 
weil der Markt für die Rechte an Bühnenaufführungen in der Deutschschweiz völlig anders orga-
nisiert ist. 
 
Der Bundesrat behauptet weiter in seinem Bericht, mit den neuen Vorschriften zur Aufsicht würde 
diese der in den Nachbarländern üblichen Aufsicht angeglichen. Das ist schlicht nicht wahr. Kei-
nes unserer Nachbarländer kennt einen derartigen aufsichtsrechtlich motivierten Eingriff in die 
Privatautonomie der Rechteinhaber. Selbst die EU-Richtlinie geht nicht so weit, sie definiert die 
Mitwirkungsrechte der Mitglieder detailliert, nicht aber eine staatliche Aufsicht über die Gesell-
schaften.  
 
Weiter werden im Begleitbericht unter 1.2.7.7. die Prüfungsergebnisse der EFK falsch interpre-
tiert. Die EFK hat nicht ausgesagt, dass die "zur Aufsicht über die urheberrechtlichen Verwer-
tungsgesellschaften […], dass die auf eine reine Rechtskontrolle beschränkte Kognition zu wenig 
weit greift." Im Gegenteil: der Prüfbericht zeigt auf den Seiten 13-15 auf, dass die Kognition be-
reits gemäss geltendem Gesetz nicht auf die reine Rechtskontrolle begrenzt ist. Auch die geord-
nete Geschäftsprüfung und die Wirtschaftlichkeit gehören bereits heute zum Aufsichtsfeld. Aus 
dem Prüfbericht ist jedoch zu entnehmen, dass die Aufsichtsbehörde nicht alle die ihr gesetzlich 
zur Verfügung stehenden Mittel vor dem Zeitpunkt der Prüfung wahrgenommen hat. 
 
Swisscopyright fordert daher den Bundesrat auf, von einer Ausweitung der Bundesaufsicht über 
die Verwertungsgesellschaften abzusehen und es bei der jetzigen im URG vorgesehenen selek-
tiven Kontrolle zu belassen.  
 
Sie wehrt sich somit ausdrücklich gegen die materielle Revision der aktuellen Art. 40, 41, 42, 43, 
48 und 53 URG (hingegen hat sie nichts gegen die formelle Änderung einzuwenden, mit welcher 
das Wort „Aufsichtsbehörde“ durch „IGE“ ersetzt wird). 
 
Darüber hinaus muss der Entwurf in folgenden Punkten spezifisch kritisiert werden.  
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5.1.2 Besondere Bemerkungen 
 
5.1.2.1 Konsequenzen für die Tarife und die Verträge  
 


Der Bundesrat scheint nicht alle Konsequenzen der vorgeschlagenen erweiterten Kontrolle in Er-
wägung gezogen zu haben, insbesondere nicht im Bereich der Tarife. Gemäss Art. 46 URG stel-
len die Verwertungsgesellschaften für die von ihnen geforderten Vergütungen Tarife auf, verhan-
deln über die Gestaltung derselben mit den massgebenden Nutzerverbänden und legen sie der 
Schiedskommission zur Genehmigung vor. Diese Tarife müssen den Anforderungen von Art. 59 
und 60 URG genügen. Falls die Bundesaufsicht auf Bereiche, die nicht in Art. 40 E-URG genannt 
werden, erweitert würde, gäbe es eine Vielzahl von Sektoren, in welchen die Verpflichtung zum 
Aufstellen von Tarifen greifen würde. Im Falle der SUISA wären davon insbesondere das Recht 
des Online-Zugänglichmachens, die Synchronisationsrechte und die graphischen Vervielfälti-
gungsrechte betroffen. Die Tragweite dieser neuen Regulierung scheint nicht richtig eingeschätzt 
worden zu sein. Der erläuternde Bericht deutet auf S. 89 an, dass der Mehraufwand der Eidge-
nössischen Schiedskommission sich auf den Bereich der erweiterten Kollektivlizenzen gemäss 
Art. 43a E-URG beschränken sollte; er erwähnt nicht, dass die Eidgenössische Schiedskommis-
sion eine Vielzahl von neuen Tarifen genehmigen soll. Ebenso scheint der erläuternde Bericht auf 
S. 68 von einer Wahl zwischen den erweiterten Kollektivlizenzen gemäss Art. 43a E-URG und 
den Tarifen auszugehen, was bedeuten würde, dass die Tarife in den Bereichen, welche nicht 
von Art. 40 Abs. 1 E-URG genannt werden, nicht obligatorisch sind. An der gleichen Stelle geht 
der erläuternde Bericht jedoch davon aus, dass die Vorschriften über die Tarife (Art. 55 – 60) auf 
Art. 43a Anwendung finden und präzisiert: „Das gilt auch für Vereinbarungen, welche nicht als 
Tarife ausgestaltet sind“. Dies hätte zur Folge, dass andere Verträge wie die erweiterten Kol-
lektivlizenzen in Zukunft auch der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung unter-
breitet werden müssen. Ebenso erwähnt der Bericht auf S. 67 deutlich, dass eine Aufsicht über 
die Tarife offenbar auch in den Bereichen der freiwilligen kollektiven Verwertung durch die Eidge-
nössische Schiedskommission ausgeübt werden soll. Zusammenfassend ist der Entwurf wider-
sprüchlich in Bezug auf die Konsequenzen der Erweiterung der Bundesaufsicht für die Tarife und 
den von den Verwertungsgesellschaften abgeschlossenen Verträgen.             
 
Es besteht kein Grund, die Tarife oder die von den Verwertungsgesellschaften ausgearbeiteten 
Verträge in den Bereichen, welche nicht von Art. 40 Abs. 1 E-URG erfasst sind, den Art. 59 und 
60 URG zu unterstellen. In diesen Bereichen befinden sich die Verwertungsgesellschaften in ei-
ner Wettbewerbssituation. Beispielsweise befindet sich die SUISA, obwohl sie Trägerin des 
Rechts des Online-Zugänglichmachens auf Plattformen wie iTunes oder Spotify ist, in einem 
Wettbewerbsverhältnis mit ausländischen Verwertungsgesellschaften und Organisationen, wel-
che ebenfalls Lizenzen für das Schweizer Territorium erteilen. Wenn sie die Vorschriften von 
Art. 59 und 60 URG befolgen müsste, so wäre sie gegenüber ihren Konkurrenten, welche keine 
solchen Verpflichtungen haben, benachteiligt. Es ist offensichtlich, dass die Rechteinhaber ihre 
Rechte dann den ausländischen Organisationen anvertrauen würden, da diese höhere Entschä-
digungen verlangen können, als die SUISA unter dem Regime der Art. 59 und 60 URG.    
 


 
5.1.2.2 Art. 48 Abs. 1bis und Art. 53 E-URG: Rechtsunsicherheit 


 
Die Erweiterung der Bundesaufsicht, wie sie im Entwurf vorgesehen ist, verursacht eine Menge 
Unsicherheit. So greift Art. 48 Abs. 1bis E-URG betreffend den Verteilungsreglementen den 
Art. 59 Abs. 1 zu den Tarifen wieder auf und sieht vor, dass die Verteilungsreglemente in ihrem 
Aufbau und im Wortlaut der einzelnen Bestimmungen angemessen sein müssen. Was aber be-
deutet Angemessenheit im Bereich der Verteilung? Der Entwurf schlägt keine einzige mit Art. 60 
URG vergleichbare Bestimmung vor, welche den Begriff der Angemessenheit genauer definieren 
würde. Daraus resultiert eine grosse Rechtsunsicherheit: Welchen Anforderungen müssen die 
Verteilungsreglemente genügen, um vom IGE genehmigt zu werden? Hat das IGE das Recht, die 
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Verteilschlüssel unter Rechteinhabern (beispielsweise zwischen Urheber und Verleger) zu kon-
trollieren und sich so in die Vertragsfreiheit der Parteien einzumischen? Niemand kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt diese Fragen beantworten. In ähnlicher Weise umfasst, gemäss dem Entwurf, die 
Bundesaufsicht auch die Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 E-URG). Was aber ist 
eine „angemessene“ Geschäftsführung? Dieser Begriff ist äusserst vage. Auch daraus entsteht 
eine inakzeptable Rechtsunsicherheit. An erster Stelle sind es die Mitglieder der privatrechtlich 
organisierten Genossenschaften und des Vereins Swissperform, denen es zusteht, darüber zu 
entscheiden, was angemessen ist. Zur heutigen Rechtslage darf das IGE nur dann eingreifen, 
wenn die Geschäftsführung rechtswidrig ist.         


 
5.2 Art. 43a E-URG : Die erweiterten Kollektivlizenzen 


 
Swisscopyright begrüsst Art. 43a E-URG sehr. Das Instrument der „erweiterten Kollektivlizenz“ 
wurde auch von den fünf Verwertungsgesellschaften in ihrem Vorschlag vom 10. April 2015 (Bei-
lage 1) vorgeschlagen. Dieses Instrument kann sich auch auf den Kompromiss der AGUR 12 
stützen, insbesondere auf die Empfehlung zu untersuchen, ob das Zugänglichmachen von Wer-
ken auf Social-Media Plattformen der kollektiven Verwertung unterstellt werden soll (um die In-
ternetnutzer aus der Illegalität zu holen und um den Rechteinhabern zu ihren Entschädigungen 
zu verhelfen)11. Jedoch stiftet der Gliederungstitel vor Art. 43a E-URG Verwirrung: Der Begriff 
„freiwillige Kollektivverwertung“ wird auch für die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften in den-
jenigen Bereichen verwendet, in welchen die Rechteinhaber ihnen ihre Rechte freiwillig übertra-
gen (d.h. nicht von Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind). 
 
Swisscopyright schlägt deshalb vor, die Textstruktur unmissverständlich aufzubauen, indem ein 
neuer Artikel zur freiwilligen Kollektivverwertung, gesondert vom Artikel zur erweiterten Kollektiv-
lizenz, eingefügt wird. Deshalb soll Artikel 43a VE-URG wird zu Artikel 43b. Ausserdem sollte 
Gliederungstitel der Titellogik des 1. Kapitels angepasst werden: 
 
2. Kapitel: Bewilligungsfreie Freiwillige Kollektivverwertung  
 


Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 
 
1Die Verwertung anderer als der in Art. 40 genannten Rechte bedarf keiner Bewilligung.  
 
2Auf Verträge, welche im Rahmen dieser freiwilligen Kollektivverwertung abgeschlossen wer-
den, finden die Bestimmungen des 3. Kapitels keine Anwendung. 


 
Art. 43ba Erweiterte Kollektivlizenz 
 
Die Formulierung von Abs. 1 nicht korrekt. Die Kollektivlizenz muss auch Rechteinhaber betref-
fen, die einer Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, welche nicht von den Schweizer Ge-
sellschaften vertreten wird. Am Ende des ersten Absatzes sollte man deshalb folgenden Wortlaut 
verwenden:  
 
„Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und 
geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilli-
gungspflicht unter Bundeaufsicht nach Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechteinhaber 
und -inhaberinnen wahrnehmen, die ihr nicht angeschlossen die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind.“ 
 


                                                      
11 Schlussbericht AGUR12, Ziff. 9.4.1. 
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Auf der anderen Seite könnte Absatz 2 in einer einfacheren Weise abgefasst werden und somit 
die Frage klären, wann die „opt-out“ Erklärung wirksam wird. Wir schlagen folgende Formulierung 
vor: 
 
„Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, 
dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der 
Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 aus-
genommen werden. Rechteinhaber und -inhaberinnen können von der lizenzierenden Verwer-
tungsgesellschaft jederzeit verlangen, dass ihre Rechte von einer bestimmten Kollektivlizenz 
ausgenommen werden; die Anwendbarkeit dieser Kollektivlizenz auf die betreffenden Werke oder 
Leistungen endet mit dem Zugang der Ausnahmeerklärung.“ 
 
Schliesslich ist es unnötig, dass die Eidgenössische Schiedskommission Verträge, d.h. Doku-
mente, über welche unter den Parteien Konsens besteht, genehmigt. Denn auch in Tarifgeneh-
migungsverfahren geht die ESchK regelmässig von der Annahme aus, dass eine Einigung unter 
den Verhandlungspartnern über einen Tarif darauf schliessen lässt, dass der Tarif dem ent-
spricht, was vertraglich in einer Wettbewerbssituation erreicht worden wäre. Nur wenn Hinweise 
bestehen, welche diese Annahme in Frage stellen, prüft die Eidgenössische Schiedskommission, 
ob die Bedingungen von Art. 59 und 60 URG erfüllt sind. Bei Fehlen solcher Hinweise ist sie nicht 
dazu verpflichtet, Untersuchungen anzustellen. Sie darf davon ausgehen, dass die Tarife ange-
messen sind und sie genehmigen12. Es handelt sich somit lediglich um eine formelle Kontrolle. 
Eine behördliche Prüfung, ob die Bedingungen einer erweiterten Kollektivlizenz erfüllt sind (eine 
grössere Anzahl von Werken und geschützten Leistungen), ist ebenfalls unnötig: Wenn die Be-
dingungen nicht erfüllt sind, werden die nicht vertretenen Rechteinhaber schlicht nicht gebunden. 
Die Lösung des Problems ist rein privatrechtlicher Natur. Es muss hingegen sichergestellt sein, 
dass die nicht vertretenen Rechteinhaber auch an den Einkünften aus der Lizenz partizipieren. 
Vorteilhaft wäre somit, wenn Art. 49 URG ausdrücklich als anwendbar erklärt würde. 
 
Um die Eidgenössische Schiedskommission nicht unnötig zu belasten und um den vorstehenden 
Ausführungen Rechnung zu tragen, schlägt Swisscopyright folgenden Wortlaut für Art. 43b Abs 3 
E-URG vor: 
 
« Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Ab-
satz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. Auf solche Kollektivlizen-
zen finden die Vorschriften über die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55 ff.) keine Anwendung; 
hingegen sind Erlöse aus diesen Verwertungen nach den Grundsätzen des Artikel 49 zu vertei-
len.“ 
 


 
5.3 Art. 51 E-URG : Die Effizienz der Kollektivverwertung  
 


Swisscopyright begrüsst die Vorschläge zur Änderung von Art. 51 URG. Sie entsprechen den 
Empfehlungen der AGUR 12. Dennoch könnte die Effizienz der Kollektivverwertung, die den Kern 
der Arbeitsgruppe bildete, zusätzlich verbessert werden, indem man die nationalen und kantona-
len Registerämter dazu verpflichten würde, Daten herauszugeben, die für die Ausarbeitung und 
Durchsetzung der Tarife in den unter Bundesaufsicht stehenden Bereichen notwendig sind (wie 
zum Beispiel der Empfang von Sendungen, Art. 22 URG). Wir möchten an dieser Stelle an den 
Vorschlag vom 10. April 2015 erinnern (es sei zu präzisieren, dass es sich um Abs. 1quater han-
deln wird): 
 
 


                                                      
12 Siehe dazu insbesondere den Entscheid der ESchK vom 3. Oktober 2011 zu den Tarifen VI und PA der SUISA und zum gemeinsamen Tarif L der 
SUISA und SWISSPERFORM. 
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„Art. 51 Abs. 1quater URG 
 
Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten 
bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen.“ 
  


5.4 Art. 83 lit. w E-BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens 
 


Swisscopyright freut sich, dass der Bundesrat wünscht, das Tarifverfahren zu beschleunigen. 
Dies war ebenfalls eine Empfehlung der AGUR1213. 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 Genehmi-
gung 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 Ent-
wicklungen mithalten zu können. Ein Gutachten, das auf Anfrage der Verwertungsgesellschaften 
von Prof. Benjamin Schindler erstellt und in der Zeitschrift sic! 2016, S. 43 ff. publiziert wurde, 
bekräftigt, was die Verwertungsgesellschaften schon immer vorgeschlagen haben: Die beste Lö-
sung, um das Verfahren zu beschleunigen, wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen 
Schiedskommission eine direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. In 
der zusammenfassenden Darstellung der vorgeschlagenen Bestimmungen am Ende dieser Stel-
lungnahme, sind die im Gutachten von Prof. Schindler enthaltenen konkreten Vorschläge aufge-
führt (Art. 55, 56, 57a, 58 und 74 URG, 86 BGG und 32 VGG).  


 
5.5 Art. 13a E-IGEG : Die Aufsichtsabgabe 
 


Swisscopyright ist der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht be-
reits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Man darf nicht verges-
sen, dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die Existenz eines öffentli-
chen 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 ge-
tragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem Interesse ist. Das IGE ist zwar 
eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Wenn es den Bund vertritt, gibt es aber keinen Grund, dass dies Konsequenzen für die über-
wachten Personen hätte, die nicht über die Rechtsform der Behörde entschieden haben, welcher 
sie Rechenschaft ablegen müssen. 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 finanziel-
len Belastung: Nach dem erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen für die Be-
rechnung der Abgabe ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht ste-
henden Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, 
welcher von den Bruttoeinnahmen spricht.  


 
Aus vorstehenden Gründen wehrt sich Swisscopyright ausdrücklich gegen 13a E-URG. 
 
 


6. Die Massnahmen im Kampf gegen die Piraterie  
 


6.1 Art. 62 - 66k E-URG: Allgemeines 
 


Swisscopyright unterstützt die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen im Kampf gegen 
die Piraterie. Sie entspringen dem in der AGUR12 gefundenen Kompromiss und bilden einen 
elementaren Teil desselben. Dennoch sind gewisse Verbesserungen der vorgeschlagenen Best-


                                                      
13 Schlussbericht AGUR12, Ziffer 9.2.3. 
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immungen wünschenswert. In diesem Zusammenhang bezieht sich Swisscopyright auf den 
Standpunkt der Allianz gegen die Internet-Piraterie (im Folgenden: „Die Allianz“). Wir beschrän-
ken uns nachstehend auf spezifische Kommentare und erinnern an Formulierungen, welche von 
der Allianz vorgeschlagen wurden.   
 
Zunächst bestehen wir auf der Tatsache, dass Art. 62 Abs. 1bis E-URG unvollständig ist und fol-
gendermassen formuliert werden sollte: 
 
„Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei 
Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b,und 66c, 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 
66e und 66g.“ 
 


 
6.2 Art. 66b E-URG: Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
 


Swisscopyright unterstützt folgende von der Allianz vorgeschlagene Formulierung: 
 
„1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. 
Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den 
Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten 
oder 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 Kommunikationsdienste im Rahmen 
des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere 
Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird.“ 
 
Insbesondere ist es unumgänglich, dass die Verpflichtung zum „take down“ auch Webseiten, die 
als „Portal“ zu illegalen Angeboten fungieren, sowie Social-Media-Plattformen wie YouTube oder 
Facebook, betrifft. Weiter soll sie von den Hosting-Providern sofort in die Tat umgesetzt werden 
und auch immer greifen, wenn diese tatsächliche Kenntnis von der Verletzung haben. Letzteres 
ist bereits eine Folge der allgemeinen Grundsätze der zivilrechtlichen Haftung.    
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6.3 Art. 66c E-URG : Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
 


Art. 66c Abs. 2 E-URG entbindet Anbieterinnen, die einer Selbstregulierungsorganisation ange-
schlossen sind, von der in Art. 66b Abs. 4 E-URG vorgesehenen „stay-down-Verpflichtung“. Ge-
mäss Art. 66c Abs. 3 E-URG muss das Selbstregulierungsreglement indessen lediglich eine take-
down-Verpflichtung vorsehen. Man kann sich also die Frage stellen, ob es angebracht ist, eine 
Selbstregulierung zu begünstigen, die nur einen begrenzten Effekt im Kampf gegen die Piraterie 
hat. Nach der Ansicht von Swisscopyright sollte das Gesetz selbst einen Minimalstandard vorse-
hen, der weiter als Art. 66c Abs. 3 E-URG geht, damit der Kampf gegen die Piraterie effektiv  ist, 
langanhaltende Effekte hat und in Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern verwirklicht werden 
kann.  
 
Dieser Zielsetzung könnte mit folgender Formulierung Rechnung getragen werden:  
 
„1Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer 
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungsor-
ganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, de-
ren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, ins-
besondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf 
Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ih-
rer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt 
oder durch wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 
 
 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung 
erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin geregelten reglementarischen 
Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die 
Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kom-
munikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung nachkommen. 
 
3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und 
Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der ange-
schlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen und 
effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbiete-
rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 
 


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz- recht verletzten 
Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe 
a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


 
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder 


die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum be-
treffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk 
oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwi-
schen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Iden-
tität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben. 
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d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren Pflichten 


nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können. 
 


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


 
Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande kommt, 
trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 
 
4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Bran-
chenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der 
Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig 
sein. 
 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den Selbst-
regulierungsorganisationen erlassenen Reglemente geschlossenen Branchenvereinbarungen 
nach Absatz 2 sowie deren Änderungen.“  
 


6.4 Art. 66d E-URG: Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
 


Damit eine Sperrung möglich ist, müssen gemäss Art. 66d Abs. 2 lit. d E-URG die Werke oder 
anderen geschützten Objekte von der Schweiz aus legal zugänglich sein. Warum wird eine Sper-
rung von illegalen Angeboten von Werken, die noch nicht im nationalen Markt zugänglich sind, 
verhindert? Nach dem Beispiel auf S. 80 des erläuternden Berichts (Angebot von noch nicht in 
der Schweiz veröffentlichten Filmen) scheint diese Konsequenz nicht beabsichtigt zu sein. Ge-
mäss Art. 62a Abs. 4 lit. a E-URG ist das illegale Anbieten von noch nicht veröffentlichten Werken 
übrigens eine schwere Urheberrechtsverletzung. Es ist somit unverständlich, wieso eine solche 
Verletzung nicht mit einer Sperrung unterbunden können werden sollte. Die vorgeschlagene Be-
stimmung macht den Kampf gegen die Piraterie weniger wirksam, da illegale Angebote von un-
veröffentlichten Werken in der Schweiz nicht zuletzt auch für die Öffentlichkeit attraktiv sein kön-
nen.  
 
Zudem sollte die Formulierung klarstellen, dass Sperrungen auch gegen Webseiten, die als „Por-
tale“ zu illegalen Angeboten fungieren (und nicht nur gegen die Person, die geschützte Werke 
mittels „upload“ online stellt) sowie gegen Angebote, die Urheber- und verwandte Schutzrechte 
zu verletzen drohen, möglich sind. Schliesslich ist es ungerecht, dass die verletzte Person in al-
len Fällen alleine die Sperrgebühren tragen soll. Der Anbieter hat ein wirtschaftliches Interesse 
und sollte ebenfalls einen Teil der Gebühren tragen müssen.  
 
Es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 
 
„1Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom 
IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz ver-
pflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten respektive zu Sei-
ten, welche solche Angebote vermitteln, zu sperren. 
 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sperren-
den Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft macht, 
dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
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b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in gros-
ser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich ge-
macht. 


 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot 


befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 
 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich 
oder rechtmässig erhältlich. 


 
3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-
recht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbie-
terinn von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen angemessen zu ent-
schädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend.“ 
    


 
6.5 Art. 66j E-URG: Datenbearbeitung 
 


Es ist unverständlich, dass die Erlaubnis, Daten zu erheben und speichern auf Peer-to-Peer 
Technologien beschränkt wird (Art. 66j Abs. 1 E-URG). Grundsätzlich sind alle Bestimmungen 
des URG „technologieneutral“ und man sollte bei den Bestimmungen über den Kampf gegen die 
Piraterie nicht davon abweichen. Die Begrenzung auf schwere Verletzungen ist ebenfalls proble-
matisch: Man muss zuerst in der Lage sein, Daten zu erheben und zu speichern, um danach 
feststellen zu können, ob es sich um einen schweren Fall handelt. Weiter ist es kontraproduktiv, 
eine Liste von Daten vorzusehen, welche bearbeitet werden dürfen (Abs. 1): Alle Informationen, 
die zur Verfolgung und zum Beweisen von Verletzungen benötigt werden, sollten erhoben wer-
den dürfen.     
 
Allgemein sollten Daten, die aus einer öffentlichen Quelle wie dem Internet stammen, ohne Ein-
schränkung bearbeitet werden dürfen, wenn es sich um den Kampf gegen die Piraterie handelt. 
Es ist ja auch nicht verboten, die Immatrikulationsnummer eines Fahrzeuges aufzunehmen, wenn 
es darum geht, einen Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz anzuzeigen.... 
 
Schliesslich ist die Verpflichtung, den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und   
-speicherung bekannt zu geben, unnötig: Wenn das Gesetz schon die Bearbeitung von Daten 
zum Zwecke des Kampfs gegen die Piraterie erlaubt, so ist es nicht nötig, ausdrücklich erneut da-
rauf aufmerksam zu machen, damit die Daten erhoben und gespeichert werden können. 
 
Swisscopyright schlägt folgende Formulierung vor: 
 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwiegend 
verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer 
Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei Verletzungen mittels Fern-
meldediensten insbesondere: 
 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für 
die Verletzung verwendet wurde; 
 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjek-
te sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


 
c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
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 2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten 
 erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu 
geben. 
 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen.    
 


6.6 Art. 62a und 66g E-URG : Informationsmeldungen und Identifikation von Piraten 
 


Auch in Zusammenhang mit den Art. 62a und 66g E-URG ist die Beschränkung auf Peer-to-Peer 
Technologien unter dem Blickwinkel des Prinzips der Technologieneutralität problematisch. Zu-
dem ist es mit dem technischen Verfahren der dynamischen IP-Adressen kaum im Voraus mög-
lich festzustellen, ob es sich um einen schweren oder nicht schweren Fall handelt. Man kann le-
diglich einen Verdacht haben, dass es sich allenfalls um einen solchen Fall handeln könnte.     


 
Die Formulierung von Art. 62a E-URG sollte zudem klarstellen, dass die Massnahmen gegen Fi-
le-Sharing-Portale möglich sind und nicht nur gegen die Person, die geschützte Werke mittels  
„upload“ online stellt. Darüber hinaus lässt es die aktuell in Art. 62a E-URG stehende Definition 
der schweren Verletzung nicht zu, das System der Verwertungsfenster zu schützen, was ausge-
sprochen wichtig für die wirtschaftlichen Interessen der Rechteinhaber wäre: Wenn ein im Kino 
ausgestrahlter Film in der Schweiz noch nicht per VoD oder auf DVD erhältlich ist, wäre eine 
Identifikation des Piraten gemäss Art. 62a E-URG nicht möglich. Die Definition der schweren Ver-
letzungen sollte demnach besser auf die Interessen der Rechteinhaber zugeschnitten werden. 
Das Anliegen der Konsumenten, von mehr legalen Angeboten profitieren zu können, ist sicherlich 
verständlich. Aber die Industrie ist hier bereits aktiv, wie im Sektor der Musik gezeigt wurde. Auch 
in der audiovisuellen Branche ist das Umfeld seit dem Ende der Arbeiten der AGUR12 im Um-
bruch: Dienste wie Netflix sind aufgetaucht, Kabelunternehmen haben VoD-Dienste entwickelt 
etc. Es gibt also unter der Zielsetzung, dass der Konsument ein grösseres Angebot in der 
Schweiz haben könnte, keinen Grund, die Mittel im Kampf gegen die Piraterie zu beschränken. 
Anderenfalls würde man innovative Unternehmen dazu verdammen, unter unlauteren, illegalen 
Angeboten zu leiden. Ausserdem wäre eine einzige Mitteilung ausreichend, um eine Identifikation 
gerichtlich anzuordnen (nicht zwei wie in Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG vorgesehen) und die 
Wartefrist nach der Mitteilung wäre kürzer. Schliesslich ist es auch hier ungerecht, dass die ver-
letzte Person alleine die Kosten der Massnahmen tragen soll. Der Anbieter sollte sich ebenfalls 
an den Kosten beteiligen müssen und auch die Möglichkeit, die Kosten dem „Piraten“ aufzuerle-
gen, sollte vorgesehen werden.  
 
Aufgrund vorstehender Ausführungen werden folgende Formulierungen vorgeschlagen: 
 
„Art. 62a  Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 


bei Rechtsverletzungen im Internet 
 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann ge-
stützt auf Daten, die er oder sie rechtmässig nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom Gericht verlan-
gen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teil-
nehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 
 
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität 
der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
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1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk ver-


letzt wurden, und  
 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch 
die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hinweise erhalten haben 
und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


 
b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) 


über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 
Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmel-
dediensten aufzubewahren. 


 
3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin von 
Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer Kos-
ten für die der Identifizierung angemessen verlangen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht 
direkt dem 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 zugäng-
lich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechteinhaber für unbeschränkte Nut-
zerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


 
b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugäng-


lich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich 
gefördert wird. 


 
Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwer-
wiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwer-
ke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder 
in Papierform übermittelt werden. 
 
2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene schwerwie-
gende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, 
um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt frühestens nach 
zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser 
muss in Papierform zugestellt werden.  
 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hin-
weises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletz-
ten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmelde-
diensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten Hinweise und die 
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Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme- rinnen, deren Anschluss für die Verlet-
zung 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 entspre-
chenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 
 


b. eine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


 
5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung 
ihrer Kosten für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten 
verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. angemessen 
zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverlet-
zenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend.“ 
 


6.7 Art. 66k E-URG: Ausschluss der Verantwortlichkeit 
 


Der Wortlaut dieser Bestimmung sollte folgendermassen präzisiert werden: 
 
1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 
66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich ge-
macht werden für: 
 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre  dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
die sich ihres Dienstes bedienen; 
 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
 


2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen noch 
deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich ge-
macht werden für: 
 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  
 


 
7. Weitere Punkte 
 


Wiederum erinnert Swisscopyright an die Vorschläge vom 10 April 2015 bezüglich der Rechte auf 
eine angemessene Vergütung im audiovisuellen Bereich. Diese lauten wie folgt: 
 
„Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
 
1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke 
hierfür eine Vergütung. 
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2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungs-
anspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 
22c.  
 
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen 
zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht 
werden.“ 
 
 
„Art. 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen 
Werken 
 
1 Wer Darbietungen in audiovisuellen Werken erlaubterweise so zugänglich macht, dass Perso-
nen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern 
und Künstlerinnen eine Vergütung.  
 
2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungs-
anspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 
22c.  
 
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 
werden. 
 
4 Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in wel-
chem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein ent-
sprechendes Recht gewährt.“ 
 


 
„Art. 40 
 
1Der Bundesaufsicht sind unterstellt: 


a. ...; 
abis...; 
b. das Geltendmachen der in diesem Gesetz vorgesehenen Vergütungsansprüche nach den 
Artikeln 13, 13a, 20, 24c, und 35 und 35a.“ 


 
 


Begründung: 
 
 
Neue Geschäftsmodelle im Internet führen für die Kulturschaffenden auch zu Problemen. Das 
Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) hat das Vermie-
ten physischer Werkexemplare abgelöst. Der auf Art. 13 URG beruhende GT 5 hat im Jahr 2015 
erstmals zu keinen Einnahmen mehr geführt. Filmurheber und Filmschauspieler haben Teil am 
Vermietgeschäft (Art. 13 URG), nicht aber beim Zugänglichmachen. 
 
Die Lizenzerteilung für Betrieb eines VoD-Angebotes erfolgt in der Schweiz gleich wie für das 
Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der Filmproduzentin ihre 
Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft eingeräumten Rechte. Bei den 
Senderechten und den Rechten zum Zugänglichmachen mittels VoD enthalten die Musterverträ-
ge den entsprechenden Vorbehalt.  
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Im Bereich der Senderechte funktioniert die Entschädigung seit Jahrzehnten, bei VoD-Angeboten 
gibt es Probleme. Nach anfänglichen Verhandlungen über die Abgeltung der Urheber stellte Net-
flix die Gespräche mit den Verwertungsgesellschaften ein, mit der Begründung, die Verhältnisse 
in der Schweiz glichen jenen in Deutschland eher als jenen in Frankreich. Im Unterschied zu 
Frankreich gebe es deshalb keinen Anlass, die Urheber über Verwertungsgesellschaften zu ent-
gelten. 
 
VoD-Anbieter sind  häufig global tätige, marktmächtige Firmen. Schweizer Filme haben über-
haupt nur dann eine Chance, auf deren Plattformen angeboten zu werden, wenn die Lizenzgeber 
die Bedingungen des Anbieters akzeptieren. Die Rückflüsse sind für die Produzenten oft kaum 
kostendeckend. Der Vorbehalt, die Urheber müssten noch über ihre Verwertungsgesellschaften 
bezahlt werden, wird von den Onlineanbietern ignoriert. Filmurheber und Filmschauspieler gehen 
daher oft leer aus, obschon sie die ersten in der Wertschöpfungskette sind. Sie bedürfen als 
schwächere Vertragspartei eines besonderen Schutzes durch den Gesetzgebers, wie dies etwa 
im Mietrecht oder im Arbeitsrecht üblich ist. 


 
Die durch die Verlagerung zu Online-Angeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 
13a für die Filmurheber bzw. Art. 35a für die Filmschauspieler zu schliessen. Vorzusehen ist ein 
nichtabtretbarer und unverzichtbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch gegenüber dem Online-
anbieter für das Zugänglichmachen von Werken im Rahmen solcher VoD-Angebote.  
 
Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber beste-
hen. Dabei geht es nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, 
sondern um eine Gabelung der Rechteabgeltung wie dies bereits in andern Bereichen der Fall ist: 
 
Ein derartiger Vergütungsanspruch besteht in einigen europäischen Ländern (z.B. Italien, Spani-
en, Polen), die Verankerung in der EU wird diskutiert.  


 
Schuldner der Vergütung sind auch hier einzig der  Dienstanbieter, welcher - wie im Falle der 
Sendeunternehmen – eine zweigeteilte Vergütung schuldet: einerseits die Lizenzgebühr und an-
dererseits die Entschädigung der Urheber.  
 
Zentral ist auch hier, dass sich Konsumenten und Konsumentinnen für eine korrekte Entschädi-
gung der Kulturschaffenden aussprechen. Eine 2014 vom Schweizerischen Konsumentenforum 
veranlasste Umfrage ergab, dass gut 55% der Konsumenten eine bessere finanzielle Vergütung 
der Künstlerinnen und Künstler wünschen. Auf der internationalen Medienplattform „Our digital fu-
ture“ wünschte sogar eine Mehrheit von 67% von Internetnutzern, dass Kulturschaffende gebüh-
rend an den Interneteinkommen aus ihren Werken beteiligt werden. 
  
 
 


***** 
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Abschliessend erlaubt sich Swisscopyright noch darauf aufmerksam zu machen, dass die Aus-
führungen des erläuternden Berichts auf S. 91 betreffend Werkvermittler und Konsumenten mit 
den Lösungen des Entwurfs inkohärent sind: Es wird von einer Pflicht von Hostingdienstleistern, 
Inhalte aufgrund einer vom IGE geführten Liste zu sperren, von einer Pflicht von Hostingdienst-
leistern, aufklärende Hinweise zu versenden sowie von einem Verbot, aus offensichtlich illegalen 
Quellen stammende Inhalte herunterzuladen, gesprochen. Diese Massnahmen sind im Entwurf 
nicht vorhanden. Im Rahmen der Botschaft des Bundesrates wird es demnach nötig sein, diese 
Fehler zu beheben, um eine Fehlinterpretation des zukünftigen Gesetzes zu vermeiden.       


 
 
Wir bedanken uns im Voraus für die unseren Standpunkten entgegengebrachte Aufmerksamkeit.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Swisscopyright 
 


  
Andreas Wegelin 
SUISA  


Philip Kübler 
ProLitteris 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
Dieter Meier   Poto Wegener   Jürg Ruchti 
SUISSIMAGE   SWISSPERFORM   SSA 
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Zusammenfassende Darstellung der von Swisscopyright  vorgeschlagenen Gesetzesbe-
stimmungen 


 
 
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 


 


Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
 
1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang 
haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 
 
2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein 
Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 22c.  
 
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von zugelasse-
nen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 
 
 
Art. 19, Abs. 1, lit. c, 3, lit. a, und 3bis 


 


1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch gilt: 
 


c. jede Werkverwendung das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, 
Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation. 


  
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 
 


 a. (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 Ver-
gütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. Wenn darüber hinaus das Abrufen gegen Entgelt erfolgt, sind die 
erlaubten Vervielfältigungen im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind (Abs. 1 lit. 
a) weder Art. 19 noch den Vergütungsansprüchen gemäss Art. 20 Abs. 3 unterstellt. Sie müssen durch den Urheber oder Urhebe-
rin genehmigt werden. 
 
 
Art 20, Abs. 2, und 3  
 
2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c Werke auf irgendwelche Art verwendet oder 
wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urhebe-
rin hierfür eine Vergütung.  
 
3 Wer Leerkassetten und andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt oder importiert und wer 
Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete 
Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung. 
 
 
Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
 
1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk unbekannt oder unauffindbar ist (verwaistes Werk), kann 
das Werk nur unter den folgenden Voraussetzungen verwendet werden:  
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a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder 
öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen 
von Archiven der Sendeunternehmen befindet.  
 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der Schweiz hergestellt, vervielfältigt oder zugänglich gemacht.  
 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt.  
 
2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 auch für die Geltendma-
chung der Rechte an diesen Werken oder Werkteilen, sofern diese nicht in erheblichem Mass die Eigenart des Exemplars be-
stimmen.  
 
3 Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwendung des Werks hat der Rechtsinhaber oder die Rechtsinhaberin Anspruch 
auf Vergütung. Die Höhe der Vergütung darf die von den Verwertungsgesellschaften für die Verwendung des Werks eingezoge-
ne Vergütung nicht übersteigen. Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechteinhaber an den zwischen der 
Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann keine höhere Entschädigung fordern, als 
im Verteilungsreglement der entsprechenden Verwertungsgesellschaft aufgeführt ist. 
 
4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Beständen nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a Anwen-
dung. 
 
 
Art. 24a, Abs. 2 
 
2 Die Vergütung für den Eigengebrauch gemäss Art. 20 Abs. 3 bleibt vorbehalten. Art 19 Abs. 3bis ist entsprechend anwendbar. 
 
 
Art. 35a  Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen Werken 


 
1Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl 
dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung.  


 
2Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Ver-
gütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 22c.  


 
3Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen zu; sie können nur 
von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 


 
4Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Schweiz haben, steht 
ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen 
Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 
 
 
Gliederungstitel vor Art. 40  
1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht  
 
Art. 40 Bewilligungspflicht  
 
1 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer:  
 


a. die ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke der Musik und zur Herstellung 
von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke verwertet;  
 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 24b geltend macht;  
 


c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend macht.  
 
2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, der Bewilligungspflicht unterstellen, wenn 
es das öffentliche Interesse erfordert.  
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3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buchstabe a brauchen Urheber und Urheberinnen 
und deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 40, Abs. 1 lit. b 
 
b. das Geltendmachen der in diesem Gesetz vorgesehenen Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 13a, 20, 24c, und 35 und 
35a. 
 
 
Gliederungstitel vor Art. 41 aufgehoben  
 
Art. 41 Bundesaufsicht  
 
Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 42 Sachüberschrift  
 
Voraussetzungen für die Bewilligung  
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 43 Sachüberschrift  
 
Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung 
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Gliederungstitel vor Art. 43a 
2. Kapitel: Bewilligungsfreie Freiwillige Kollektivverwertung 


 
Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 


 
1Die Verwertung anderer als der in Art. 40 genannten Rechte bedarf keiner Bewilligung.  


 


2Auf Verträge, welche im Rahmen dieser freiwilligen Kollektivverwertung abgeschlossen werden, finden die Bestimmungen des 
3. Kapitels keine Anwendung. 


 
 
Art. 43ba Erweiterte Kollektivlizenz 
 
1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten Leistungen die 
ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht unter Bundeaufsicht nach Artikel 40 Absatz 1 
unterstehen, auch für Rechteinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die ihr nicht angeschlossen die keiner Verwertungsgesell-
schaft 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. Rechteinhaber und -inhaberinnen können von der lizenzierenden Verwer-
tungsgesellschaft jederzeit verlangen, dass ihre Rechte von einer bestimmten Kollektivlizenz ausgenommen werden; die An-
wendbarkeit dieser Kollektivlizenz auf die betreffenden Werke oder Leistungen endet mit dem Zugang der Ausnahmeerklärung. 







 
 
 


 
 


www.swisscopyright.ch                         30 
 


 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über 
die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. Auf solche Kollektivlizenzen finden die Vorschriften über die Aufsicht über die Tarife (Ar-
tikel 55 ff.) keine Anwendung; hingegen sind Erlöse aus diesen Verwertungen nach den Grundsätzen des Artikel 49 zu verteilen. 
 
 
Art. 48, Abs. 1 und 1bis 
 
1 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen und es dem IGE zur Genehmigung zu 
unterbreiten.  
 
1bis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem Aufbau und in den einzelnen Bestim-
mungen angemessen ist. 
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 51, Abs. 1bis, 1ter und 1quater 


 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu erteilen, das dem Stand der Technik 
entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate 
in den Tarifen (Art. 46).  
 
1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen Verwertungsgesellschaften, die über 
eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 
 
1quater Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche diese für die 
Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 
 
 
Art. 53, Abs. 1 
 
1 Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie auf ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, 
dass die Verwertungsgesellschaften ihren Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 55, Abs. 2 und 3 
 
2 Sie entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts. Der Bundesrat wählt die Mitglieder. Er regelt Organisation und Verfahren 
der Schiedskommission im Rahmen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968. 
 
3 Die Schiedskommission ist in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet. Die Schiedskom-
mission nimmt für ihre Entscheidungen keine Weisungen entgegen; das Personal des Kommissionssekretariates untersteht für 
diese Tätigkeit dem Kommissionspräsidenten beziehungsweise der Kommissionspräsidentin. 
 
 


Art. 56  Zusammensetzung und Wahl der Schiedskommission 
 
1 Die Schiedskommission besteht aus dem Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin, zwei beisitzenden Mitgliedern, zwei 
Ersatzleuten sowie weiteren Mitgliedern. Wählbar ist, wer in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt ist und über 
ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Urheberrechts verfügt. 
 
2 Die weiteren Mitglieder werden von den Verwertungsgesellschaften und den massgebenden Nutzerverbänden von Werken und 
Darbietungen vorgeschlagen. 
 
3 Die Wahl erfolgt durch den Bundesrat. Er achtet auf eine angemessene Vertretung der Amtssprachen.  
 
4 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. 
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Art. 57a Verfahren 
 
1 Das Verfahren vor der Schiedskommission richtet sich nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. De-
zember 1968, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.  
 
2 Wenn die massgebenden Nutzerverbände einem Antrag der Verwertungsgesellschaften auf Genehmigung eines Tarifs zustim-
men und kein Mitglied der Spruchkammer die Einberufung einer Sitzung beantragt, entscheidet die Schiedskommission auf dem 
Zirkulationsweg. 
 
3 Das Verfahren und die Entscheide der Schiedskommission sind öffentlich. Die Schiedskommission veröffentlicht ihre Ent-
scheide in amtlichen oder ausseramtlichen Organen, welche der Information der Öffentlichkeit über ihre Praxis dienen. 
 
 
Art. 58 Organisation und administrative Aufsicht 
 
1 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Departement) ist administrative Aufsichtsbehörde der Schiedskommission. 
 
2 Das Departement bestellt im Einvernehmen mit dem Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin der Schiedskommission das 
Sekretariat der Schiedskommission, dem ein juristischer Sekretär oder eine juristische Sekretärin vorstehen. Es stellt die erforder-
liche Infrastruktur zur Verfügung. 
 
3 Die Schiedskommission erstattet dem Departement alljährlich Bericht über ihre Geschäftsführung. 
 
 
Art. 62, Abs. 1bis 


 


1bis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a 
Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b,und 66c, 62a Absatz 2, 66d 
Absatz 2, 66e und 66g. 
 
 
Art. 62a  Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzungen im Internet 
 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie 
rechtmässig nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflich-
tet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 
 
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität der betreffenden Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
  


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
 


2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verletzt wurden, und 
 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch die Anbieterin von Fernmelde-
diensten zwei aufklärende Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden 
(Art. 66g); und 


 
b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über Daten, die eine Identifikati-


on der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch 
die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 
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3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für vor-
schussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer Kosten für die der Identifizierung angemessen verlangen zu 
entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren Rechten ver-
letzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 
 
4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 
 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht wurde, bevor es 
mit Einwilligung der Rechteinhaber für unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht 
wurde; oder 
 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, wider-
rechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich gefördert wird. 
 


 
Gliederungstitel vor Art. 66b 
1a. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten Kommunikationsdiensten 
 
Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwa-
chung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu widerrechtlich 
öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu 
solchen Werken vermitteln, umgehend zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich 
zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und infor-
mieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 


 
3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der 
Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, 
oder anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder 
auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den 
betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot 
handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt ge-
geben. 


 
4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wird wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungs-
angebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt 
oder von den Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch 
und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten 
wird.  
 
 
Art. 66c  Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer Selbstregulierungsorganisation 
mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgelei-
teter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, 
insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern ver-
zichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende 
Nutzungen des Dienstes setzt. 


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


 
a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffent-
lich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Fol-
gen hinzuweisen; 


 
b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person den Zugang zum be-


treffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu ent-
fernen; 


 
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in 


der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren o-
der das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen 
den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mittei-
lenden Person bekanntgegeben. 


 
d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirk-


sam nachkommen zu können. 
 


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


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


 
4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung betrauten Perso-
nen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika-
tionsdienste unabhängig sein. 


 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den Selbstregulierungsorganisationen erlas-
senen Reglemente geschlossenen Branchenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 
 
 
Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom IGE verlangen, dass es die Anbie-
terinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote vermitteln, zu sperren. 


 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), 
wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


 
a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


 
b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem Gesetz 


offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 
 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im 
Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


 
d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


 
3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen einen 
angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sper-
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rung verlangen angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-
den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend.  
 
 
 
 
 
Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren 
Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke ver-
wendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


 
2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verant-
wortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu 
unterbinden. Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklären-
den Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zustän-
digen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen 
zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden.  
 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und spätestens nach 
zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmelde-
diensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehme- rinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


 
a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden Teilnehmer oder die 


entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 
 


b. eine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des Identifikationsverfahrens (Art. 
62a) gelöscht. 


 
5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen vor-
schussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung ihrer Kosten für die Zustellung der aufklären- den Hinweise und der 
damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. angemessen zu 
entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 
entsprechend. 
 
 
Art. 66j Datenbearbeitung 
 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Per-
son zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei 
Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


 
a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die Verletzung verwendet 


wurde; 
 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte sowie die Dauer, während 
der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


 
c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und speichern, als für die 
Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 
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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 bedie-


nen; 
 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
 
2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt 
bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, 
können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 
 
Art. 74  
 
1 Gegen Verfügungen des IGE der Aufsichtsbehörde und der Schiedskommission kann beim Bundesverwaltungsgericht Be-
schwerde geführt werden. 
 
2 Beschwerden gegen Verfügungen der Schiedskommission haben nur aufschiebende Wirkung, wenn der Instruktionsrichter des 
Bundesverwaltungsgerichts dies von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei anordnet.  
 
 
 


Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für 


Geistiges Eigentum 
 
Art. 13a Aufsichtsabgaabe 
 
1 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabe für die Deckung von Aufsichtskosten, die 
durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind.  
 
2 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe ihrer Bruttoeinnahmen auferlegt.  
 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren Aufsichtskosten. 
 
 


Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht 
 
 
Art. 83 lit. w  
 
Die Beschwerde ist unzulässig gegen:  
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w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts betreffend die Genehmigung der Tarife der 
Verwertungsgesellschaften durch die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. 


 
 
 
 
 
Art. 86, Abs. 1 lit. cbis 
 
1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: 
 
cbis. Der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten; 
 
 
 


Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht 
 
 
Art. 32, Abs. 1, lit. i 
   
1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 
  
Verfügungen der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten 
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Art. 28  Verwaltung und 
Zuteilung 1 Das Bundesamt 
verwaltet die 
Adressierungselemente 
unter Beachtung der 
internationalen Normen. Es 
ergreift die geeigneten 
Massnahmen zur 
Gewährleistung einer 
genügenden Anzahl von 
Nummerierungselementen 
und 
Kommunikationsparametern. 
Es kann den Inhaberinnen 
und Inhabern von 
Basiselementen das Recht 
gewähren, untergeordnete 
Adressierungselemente 
zuzuteilen. 


Art. 28 Verwaltung von 
Adressierungselementen  
1 Das BAKOM verwaltet die 
Adressierungselemente, deren 
Verwaltung auf nationaler Ebene 
zu erfolgen hat. Es ergreift die 
geeigneten Massnahmen zur 
Gewährleistung einer genügenden 
Anzahl von 
Adressierungselementen; dabei 
berücksichtigt es die technische 
Entwicklung und die internationale 
Harmonisierung. 


Grundsätzliches 
Anliegen des 
Bundesrates ist hier 
Investitionsschutz 
betreffend .swiss, weil 
der Bund, wie er selber 
im Bericht festhält ohne 
eine formell gesetzliche 
Grundlage hinaus die 
VID betreffend .swiss 
erlassen hat. Dies soll 
keine Mehrkosten 
verursachen. 
 


Trotz der spezifischen 
Bestimmung für Domains in Art. 
28b revFMG ist nicht 
auszuschliessen, dass diese 
Bestimmungen in Art. 28 auch 
anwendbar sind für Domains und 
Domain-Namen. Es ist deshalb 
entweder zu präzisieren d.h. die 
Domains und die Domain-Namen 
vom Anwendungsbereich von Art. 
28 rev. FMG auszuschliessen oder 
die nachfolgenden Anpassungen 
vorzunehmen. 
.swiss hat den Bund bereits 
einiges gekostet und verursacht 
damit dem Bund Kosten, die kaum 
durch das anwendbare 
Kostendeckungs- und 
Äquivalenzprinzip gedeckt werden 
können. Allein der Erwerb von 
.swiss hat mit allen internen 
Kosten mindestens CHF 2 Mio. 
gekostet. Dieser Preis sowie die 
jährlich anfallenden Gebühren an 
ICANN für .swiss wird sich mit 
einem Mengengerüst von derzeit 
rund 20'000 .swiss Domain-Namen 
weder jetzt, noch in naher Zukunft 
rechnen. Sollte der Staat 
tatsächlich weiter Domains selbst 
betreiben, so muss das 
Kostendeckungs- und 
Aequivalenzprinzip Anwendung 
finden. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die 


1 „Das BAKOM verwaltet die 
Adressierungselemente, deren 
Verwaltung auf nationaler Ebene 
zu erfolgen hat, indem es 
geeignete Lenkungsziele 
definiert.“ 
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Oberaufsicht über die Domains, 
die eine nationale Bedeutung 
haben zwar dem Bund bzw. 
BAKOM zukommt. Diese 
Oberaufsicht ist aber mit wenigen 
chirurgischen Massnahmen zu 
handhaben indem 
Lenkungsvorgaben zu erlassen 
sind. Es ist klar festzuhalten, dass 
der Bund selbst, keine 
Registerbetreiberin verwaltet, im 
Sinne vom technischen Betrieb 
und der Governance. U.E. ist 
deshalb festzuhalten, was unter 
„verwalten“ verstanden wird 
(betreuen anstelle des eigentlichen 
Inhabers oder leiten, führen?). 


Art. 28 Abs. 2 In besonderen 
Fällen kann das Bundesamt 
die Verwaltung und 
Zuteilung bestimmter 
Adressierungselemente 
Dritten übertragen. Der 
Bundesrat regelt die 
Einzelheiten, namentlich die 
Aufsicht durch das 
Bundesamt. 
 


Art. 28 Abs. 2 Der Bundesrat 
bestimmt die 
Adressierungselemente, die vom 
BAKOM verwaltet werden müssen.  
 


Keine Erklärung 
vorhanden. 


Mit Art. 28 Abs. 2 erhält der 
Bundesrat die 
Delegationskompetenz zu 
bestimmen, ob nebst .swiss z.B. 
auch neu .ch durch das BAKOM 
zu „verwalten“ sind. Nach 
Auffassung der Registrar Alliance 
geht dies zu weit. Es ist keine 
Staatsaufgabe, Domains zu 
verwalten bzw. zu betreiben. Sehr 
wohl aber ist es Staatsaufgabe, 
dass dieser Rahmenbedingungen 
erlässt, dass ein fairer Wettbewerb 
besteht und die kritische 
Infrastruktur der Domains 
genügend Schutz erfährt. Der 
Staat hat dies u.E. nur mit 
Lenkungsvorgaben zu 
bewerkstelligen, ohne selbst 


Folgende Präzisierung 
entsprechend auch Position Asut 
et. Al. 
 
2 Der Bundesrat bestimmt die 
Adressierungselemente, die in 
die Kompetenz des Bundes 
fallen. 
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Registerbetreiberin (Registry) einer 
Domain zu sein, zumal er dazu 
selbst auch nicht technisch in der 
Lage ist. Auch bei den rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die 
Zuteilung von Domain-Namen hat 
der Staat dafür zu sorgen, dass 
Domain-Namen zu einem 
Akzelerator für die Wirtschaft 
werden und nicht eine Bremse. 
Das sehr restriktiv gewählte 
Regime für .swiss macht den 
Domain-Namen selbst für 
Unternehmen mit genügend 
„Swissness“-Appeal unattraktiv 
und führt zu willkürlichen und in 
sich widersprüchliche Entscheiden  


- Art. 28 Abs. 6 lit. d. zur 
Unterzuteilung von 
Adressierungselementen 
 


Ohne Kommentar. Zu lit. d 
Die Unterzuteilung von Domain-
Namen muss für Private frei 
möglich sein, ohne dass der Staat 
hierzu Vorgaben macht. Handelt 
es sich aber um Domain-Namen 
z.B. des Bundes, so muss der 
Staat Unterzuteilungen (d.h. sog. 
Third Level Domains) regeln 
können (z.B. bakom.admin.ch) 


Präzisierung notwendig: 
 
d. zur Unterzuteilung von 
Adressierungselementen, an 
denen kein öffentliches 
Interesse besteht. 


   Die Nutzung und Übertragbarkeit 
von Domain-Namen im Rahmen 
der Rechtsordnung darf durch die 
Umsetzung von Art. 28 Abs. 6 lit. 
a-d nicht eingeschränkt werden. 
Insondere sollte festgehalten 
werden, dass ein Domain-Name 
kein Nutzungsrecht im 
verwaltungsrechtlichen Sinne 


Teilweise in Anlehnung Position 
Asut: 
Neu Art. 28 Abs. 7 
Die Nutzung und 
Übertragbarkeit von Domain-
Namen im Rahmen der 
Rechtsordnung darf durch die 
Umsetzung von Art. 28 Abs. 6 
lit. a-d nicht eingeschränkt 
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darstellt. werden. Domain-Namen sind 
keine Nutzungsrechte. 


 Art. 28a Übertragung an Dritte  
 
1 Das BAKOM kann in besonderen 
Fällen die Verwaltung bestimmter 
Adressierungselemente Dritten 
übertragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Es bestimmt die Dritten aufgrund 
eines Ausschreibungsverfahrens 
oder direkt,  


Investitionsschutz / 
Zwangsverpflichtung von 
Dritten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Art. 28a gilt aufgrund von Art. 28b 
FMG auch für Domains. Das 
BAKOM und der Bund schaffen 
sich hiermit neue Aufgaben, indem 
nur in besonderen Fällen die 
Verwaltung bestimmter 
Adressierungselemente an Dritte 
übertragen werden sollen. 
Domains sollten immer durch 
Dritte nach den Lenkungsvorgaben 
des Bundes vergeben werden. 
 
 
 
 
 
 
2 Es geht nicht an, dass der Bund 
weiterhin die Vergabe von .ch 
direkt vergibt, ohne dass dazu eine 
Ausschreibung erfolgt, nur weil er 
der Auffassung ist, dass nur eine 
einzige Anbieterin die Leistungen 
anzubieten vermag, ohne ein 
spezifische Angebot einer 
Drittpartei überhaupt geprüft zu 
haben. D 
 
Die bestehenden 
Ausschreibungsprinzipien, welche 


Art. 28a Übertragung an Dritte  
 
1 Das BAKOM kann in 
besonderen Fällen die Verwaltung 
bestimmter 
Adressierungselemente Dritten 
übertragen. Es überträgt stets 
die Verwaltung und den Betrieb 
von Domains Dritten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Es bestimmt die Dritten 
aufgrund eines 
Ausschreibungsverfahrens oder 
direkt,  
wenn wichtige Gründe 
vorliegen.  Das 
Ausschreibungsverfahren 
muss in jedem Fall den 
Grundsätzen der Objektivität, 
der Nichtdiskriminierung und 
der Transparenz folgen. Der 
Bundesrat regelt das Verfahren.  
Führt die Ausschreibung zu 
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wenn wichtige Gründe vorliegen. 
Führt die Ausschreibung zu keinen 
geeigneten  
Bewerbungen oder kann die 
Beauftragte ihre Tätigkeit nicht mehr 
bestimmungsgemäss ausüben, so 
kann das BAKOM Dritte 
verpflichten, die Aufgabe 
wahrzunehmen. Diese können für 
ihre Tätigkeit Preise verlangen, die 
die relevanten Kosten  
decken und die Erzielung eines 
angemessenen Gewinns erlauben.  
 
 
 
 
 
 
3 Der Bundesrat kann für das 
erstinstanzliche Verfahren 
betreffend die öffentliche 
Ausschreibung und für das 
Beschwerdeverfahren insbesondere 
zur Beurteilung der Eingaben und 
zur Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen von den 
folgenden Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 
19685 über das Verwaltungsverfah- 
ren (VwVG) abweichen:  
a. Feststellung des Sachverhaltes 
(Art. 12 VwVG);  
b. Mitwirkung der Parteien (Art. 13 
VwVG);  
c. Akteneinsicht (Art. 26-28 VwVG);  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschränkungen wegen 
dem Schutz vor 
Geschäftsgeheimnissen 
und wegen der Gefahr 
von Verzögerungen. 


den Wettbewerb fördern sollen, 
werden so umgangen. Es ist einzig 
festzuhalten, dass eine 
Auschreibung nach den 
Grundsätzen der Objektivität, der 
Nichtdiskriminierung und der 
Transparenz zu erfolgen hat. Der 
Beauftragte soll Preise verlangen 
können, die auch einen 
branchenüblichen Gewinn 
berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese sehr weitgehenden 
Einschränkungen in Abs. 3 und  4 
im Rahmen des 
Ausschreibungsverfahren führen 
dazu, dass der Zweck einer 
Ausschreibung – nämlich 
hinreichende Transparenz und ein 
rechtsstaatliches Verfahren – 
untergraben wird. 


keinen geeigneten  
Bewerbungen oder kann die 
Beauftragte ihre Tätigkeit nicht 
mehr bestimmungsgemäss 
ausüben, so kann das BAKOM 
Dritte verpflichten, die Aufgabe 
wahrzunehmen. Diese Der 
Beauftragte soll für seine 
Tätigkeit Preise verlangen, 
welche die relevanten Kosten  
decken und die Erzielung eines 
angemessenen Gewinns 
erlauben. Der angemessene 
Gewinn entspricht dem 
Durchschnittswert der 
entsprechenden Branche 
(ccTLD’s in Europa). 
 
 
Streichen von Abs. 3. 
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d. rechtliches Gehör (Art. 30 und 31 
VwVG);  
e. Eröffnung und Begründung von 
Verfügungen (Art. 34 und 35 
VwVG).  
 
4 Zwischenverfügungen im 
Verfahren betreffend die öffentliche 
Ausschreibung sind nicht 
selbstständig durch Beschwerde 
anfechtbar. 


 
 
 
 
 
 
Streichen von Abs. 4 
 


 Art. 28b Internet-Domains  
 
1 Dieses Gesetz gilt für die 
folgenden Internet-Domains der 
ersten Ebene:  
 
 
 
a. die länderspezifische Domain 
(country code Top Level Domain, 
ccTLD)  
«.ch» und ihre Umsetzung in andere 
Alphabete oder grafische Systeme, 
deren Verwaltung in den 
Zuständigkeitsbereich des Bundes 
fällt;  
 
 
 
 
 
b. die generischen Domains 
(generic Top Level Domain, gTLD), 
deren Verwaltung in den 
Zuständigkeitsbereich der 


Aufgrund des int. 
Rechtsrahmen erachtet 
das BAKOM es als 
notwendig auf nationaler 
Stufe einen 
Rechtsrahmen zu 
setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Die Gleichbehandlung von 
weiteren Skripten für .ch ist zu 
begrüssen. Es sollte aber 
festgehalten werden, dass 
dieselbe Registerbetreiberin dies 
verwaltet. Nur so können Domains 
im nationalen Innteresse effizient 
betrieben werden. 
 
 
 
b. Idem lit. a 
Es ist ökonomisch für unser 
kleines Land nicht angebracht, 
dass für verschiedene Domains 
mehrere Registerbetreiberinnen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. die länderspezifische Domain 
(country code Top Level Domain, 
ccTLD) «.ch» und ihre Umsetzung 
in andere Alphabete oder 
grafische Systeme, deren 
Verwaltung in den 
Zuständigkeitsbereich des 
Bundes fällt; diese sind von ein 
und derselben 
Registerbetreiberin zu führen. 
 
b. die generischen Domains 
(generic Top Level Domain, 
gTLD), deren Verwaltung in den 
Zuständigkeitsbereich der 
schweizerischen öffentlich- 
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schweizerischen öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften fällt;  
 
 
 
 


 
 


bestehen. Aus Kosten- und 
Effizienzgründen ist dies 
zusammenzuführen. 
 


rechtlichen Körperschaften fällt; 
diese sind von ein und 
derselben Registerbetreiberin 
wie unter lit. a zu führen. 
 


 Art. 28 Abs. 1 lit. c. die generischen 
Domains, für deren Verwaltung 
Personen mit Wohnsitz oder  
Sitz in der Schweiz zuständig sind;  
 


c. Dies betrifft Halter von 
sogenannten new 
gTLD’s, unabhängig 
davon, ob der new gTLD 
einer Marke oder 
Firmenbezeichnung oder 
einem Gattungsbegriff 
entspricht. Gemäss 
Erläuterungen wird hier 
zwar differenziert, doch 
der Gesetzestext ist 
unpräzise. 
 
 


Derzeit haben UBS, Richmont, 
Swatch sogenannte new gTLD’s 
registriert (i.e..ubs, .omega, 
.swatch). Darüber hinaus gibt es 
Halter mit Sitz in der Schweiz, die 
generische Domains bei ICANN 
registriert haben. 
 
Alle diese Halter haben Sitz in der 
Schweiz. Eine Regulierung dieser 
Domains (insbesondere der 
Marken-Domains) käme einer 
Nutzungseinschränkung gleich und 
würde dazu führen, dass diesen 
Unternehmen zu empfehlen wäre, 
die Domains nicht mehr durch eine 
Gesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz zu halten. Damit entgeht 
dem schweizerischen Staat auch 
Steuersubstrat, da diese Domains 
in der konsolidierten 
Konzernrechnung als Assets 
aufgeführt sind. Der 
Wirtschaftsstandort Schweiz würde 
weiter eingeschränkt, weshalb es 
sich um eine wirtschaftsfeindliche 
Regelung handelt. 
 
Darüber hinaus würde es sich bei 
der Nutzungseinschränkung um 


Lit. c ist ersatzlos zu streichen. 
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eine teilweise materielle 
Enteignung handeln. 
 
Solche Halter hätten die Pflichten 
gemäss Abs. 4 sowie allfällige 
Pflichten, die auf 
Verordnungsebene erlassen 
werden könnten. 
 


 Art. 28b Abs. 1 lit. d. die 
generischen Domains, die 
angesichts ihrer Bezeichnung von 
besonderer  
nationaler, kultureller, geografischer 
oder religiöser Bedeutung für die  
Schweiz sind.  
 


z.B. .matterhorn 
 


Frage ist, wie diese Domains 
festgelegt werden. Gegenüber 
ICANN ist eine solche Bestimmung 
wichtig. Fraglich ist, was passiert, 
wenn es diesbezüglich berechtigte 
Kollisionen gibt (z.B. .swiss (Bund) 
vs. .swiss (Airline). Es ist zu 
regeln, wer dann Vorrang 
geniessen soll und was allfällige 
Rechtsmittel dagegen sind. 
 


d. die generischen Domains, die 
angesichts ihrer Bezeichnung von 
besonderer  
nationaler, kultureller, 
geografischer oder religiöser 
Bedeutung für die  
Schweiz sind. Der Bundesrat 
bezeichnet diese Domains und 
regelt den Vorrang im Falle von 
Kollisionen.  
 


 Art. 28b Abs. 2 Das BAKOM nimmt 
alle Aufgaben im Zusammenhang 
mit den Domains wahr,  
deren Verwaltung in den 
Zuständigkeitsbereich des Bundes 
fällt. Es kann sie gemäss  
Artikel 28a Dritten übertragen. 
 
 
 
 
 
3 Es kann gewerbliche 
Dienstleistungen gegenüber Dritten 
erbringen, soweit dies für die 
Verwaltung von Domain-Namen 


Unter Vorbehalt einer 
Übertragung gemäss 
Artikel 28a nimmt das 
BAKOM grund- 
sätzlich alle 
operationellen Aufgaben 
im Zusammenhang mit 
den in die Kompetenz  
des Bundes fallenden 
Domains wahr (Abs. 2).  
 
 
In diesem Rahmen kann 
es gewerbliche 
Dienstleistungen 
gegenüber Dritten 


Wie bereits unter Art. 28a erwähnt, 
soll es nicht Aufgabe des BAKOM 
bzw. des Staates sein eine 
Registerbetreiberin zu sein bzw. 
die Domains im öffentlichen 
Interesse zu verwalten und zu 
betreiben. Hingegen muss der 
Staat gewisse Lenkungsziele 
gegenüber der beauftragten 
Registerbetreirin definieren. 
 
 
In diesem Zusammenhang kann 
es auch nicht angehen, dass das 
BAKOM ein gewerbliche 
Dienstleistung anbietet und damit 


2 Das BAKOM definiert die 
Lenkungsziele für den 
beauftragten Dritten. gemäss 
Art. 28a nimmt alle Aufgaben 
im Zusammenhang mit den 
Domains wahr,  
deren Verwaltung in den 
Zuständigkeitsbereich des 
Bundes fällt. Es kann sie 
gemäss  
Artikel 28a Dritten übertragen. 
 
Abs. 3 ist ersatzlos zu 
streichen. 
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nötig ist und die Voraussetzungen 
nach Artikel 41a Absätze 2 und 3 
des Finanzhaushaltsgesetzes vom 
7. Oktober 20056 erfüllt sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Die Verwaltung der Domains und 
der ihnen untergeordneten Domain-
Namen erfolgt nach den folgenden 
Grundsätzen:  
 
 
 
 
a. Sie gewährleistet die Sicherheit 
und die Verfügbarkeit der 
Infrastruktur und der für das 
Funktionieren des Domain-Namen-
Systems erforderlichen 
Dienstleistungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


erbringen, soweit dies für 
die Verwaltung von 
Domain-Namen nötig ist 
und die 
Voraussetzungen nach 
Artikel 41a Absätze 2 
und 3 des 
Finanzhaushaltsgesetzes 
vom 7. Oktober 2005 
erfüllt sind (Abs. 3).  
 
 
Der Bundesrat sieht 
diese verschiedenen 
Kompetenzen, 
Funktionen und 
Aufgaben innerhalb 
eines geeigneten 
institutionellen Umfeldes 
vor organisiert sie und 
überträgt sie an das 
BAKOM oder andere 
Akteure. Schliesslich legt 
er ein wirtschaftliches 
System fest (Monopol, 
Wettbewerb, gemischtes 
System). Für die 
Domains .ch und .swiss 
wird zwischen zwei 
Hauptfunktionen 
unterschieden: die von 
einem Unternehmen 
ausgeübte Funktion der 
Registerbetreiberin 
(Registry), die für die 
zentrale technische und 


in den Wettbewerb der 
Registerbetreiberinnen eintritt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte Abs. 1 lit. c nicht gestrichen 
werden, ist zu überlegen, ob die 
privaten Halter von Domains 
tatsächliche die Pflichten gemäss 
Abs. 4 einzuhalten haben.  
 
 
 
a. Was wird verstanden unter „ und 
der für das Funktionieren des 
Domain-Namen-Systems 
erforderlichen Dienstleistung“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventualiter: 
4 Die Verwaltung der Domains 
und der ihnen untergeordneten 
Domain-Namen gemäss Abs. 1 
lit. a, b und d erfolgt nach den 
folgenden Grundsätzen:  
 
 
Präzisierung erforderlich, was 
unter „Funktionieren des 
Domain-Namen-Systems 
erforderlichen 
Dienstleistungen“ zu verstehen 
ist. 
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operationelle Verwaltung 
der Domains zuständig 
ist, und die von 
mehreren ausgeübte 
Funktion des Registrars, 
der die Domain-Namen 
im freien Wettbewerb 
vermarktet. Der 
Bundesrat muss 
ausserdem die 
operationelle 
Organisation dieser 
Domains definieren, d.h. 
sämtliche 
administrativen, 
finanziellen und 
technischen Verfahren, 
die ein reibungsloses 
Funktionieren 
ermöglichen. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 5 Der Bundesrat regelt die 
Modalitäten der Verwaltung von 
Domains und der ihnen 
untergeordneten Domain-Namen; 
dabei berücksichtigt er die 
internationalen Regeln.  
Er kann insbesondere:  
 


 Der Bundesrat soll nur 
Zielvorgaben regeln. Die derzeitige 
VID ist zu detailliert und lässt einer 
Registerbetreiberin kaum 
Handlungsspielraum. 
Internationale Regeln dürfen nur 
bei den sog. gTLD’s zur 
Anwendung, ansonsten sich unter 
.ch Flexibilität vergeben wird. 
 


5 Der Bundesrat regelt die 
Modalitäten der Verwaltung von 
Domains und der ihnen 
untergeordneten Domain-Namen; 
dabei berücksichtigt er bei 
gTLD’s die internationalen 
Regeln.  
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 Art. 28b Abs. 5 lit. b. die 
Bearbeitung von Personendaten aus 
der Verwaltung von Domains regeln, 
die in den Zuständigkeitsbereich des 
Bundes fallen, einschliesslich der 
Veröffentlichung einer Datenbank, 
die jeder Person den Zugang zu 
Angaben über die Halterinnen und 
Halter von Domain-Namen 
gewährleistet;  
 


 b. Der Zugang von jeder Person 
sollte nicht gewährleistet werden. 
Dies würde z.B. ermöglichen, dass 
ein Registerbetreiberin Daten an 
Monitoring-Tool-Betreiber 
veräussert. Die zulässige Nutzung 
solcher Daten muss eingeschränkt 
bleiben wie derzeit bei .ch. 
 
 


b. die Bearbeitung von 
Personendaten aus der 
Verwaltung von Domains regeln, 
die in den Zuständigkeitsbereich 
des Bundes fallen, einschliesslich 
der Veröffentlichung einer 
Datenbank, die jeder Person 
den Zugang zu Angaben über 
die Halterinnen und Halter von 
Domain-Namen gewährleistet; 
zu der Personen für bestimmte 
Nutzungen Zugang haben. 
 


 c. Massnahmen vorsehen, um eine 
widerrechtliche Nutzung von 
Domain-Namen oder eine Nutzung 
von Domain-Namen, die gegen die 
öffentliche Ordnung verstösst, zu 
verhindern, und die 
Zusammenarbeit mit den 
spezialisierten privaten oder 
öffentlichen Stellen in diesem 
Bereich regeln;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Registerbetreiberinnen können 
keine Prüfungen vor der 
Registrierung vornehmen, es sei 
denn, eine Domain wird neu 
lanciert. Das Volumen der 
Registrierung lässt eine solche 
manuelle und auch z.T. willkürliche 
Prüfung nicht zu. Hingegen soll die 
Registerbetreiberin die Möglichkeit 
haben, Domain-Namen die 
offensichtliche widerrechtlich sind, 
zu inkativieren oder zu widerrufen. 
Ausserdem muss sich die 
Formulierung „Nutzung“ 
ausschliesslich auf den Domain-
Namen beziehen, nicht auf die 
Webseite oder eine sonstige 
Nutzung (z.B. E-Mail). 
 


c. Massnahmen vorsehen, um 
eine widerrechtliche Nutzung von 
Domain-Namen oder eine 
Nutzung von eines Domain-
Namen, die  oder eine gegen die 
öffentliche Ordnung 
verstössende Nutzung des 
Domain-Namens selbst zu 
verhindern, und die 
Zusammenarbeit mit den 
spezialisierten privaten oder 
öffentlichen Stellen in diesem 
Bereich regeln;  
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 d. die institutionelle, funktionelle und 
operationelle Organisation jeder Do- 
main, die in den 
Zuständigkeitsbereich des Bundes 
fällt, festlegen;  
 
 


 Diese Bestimmung ist nur 
notwendig, wenn der Bund selbst 
Registerbetreiberin sein sollte. Sie 
ist deshalb zu streichen. Alternativ 
ist zu präzisieren, dass dies nur 
festgelegt werden kann für 
diejenigen Domains, die der Bund 
selbst betreiben sollte. Die 
institutionelle, funktionelle und 
operationelle Organisation einer 
Domain sollte ansonsten dem 
Beauftragten frei möglich sein. 
 


Lit. d streichen. 
Alternativ:  
d. die institutionelle, funktionelle 
und operationelle Organisation 
jeder Domain, die in den 
Zuständigkeitsbereich des 
Bundes fällt, festlegen durch 
den Bund selbst betrieben wird;  
 


 e. Regeln vorsehen, die bei der 
Verwaltung von Domains 
angewendet werden,  
für die andere öffentlich-rechtliche 
Körperschaften als der Bund oder in 
der Schweiz ansässige 
Privatpersonen zuständig sind;  
 
 
 
f. Regeln für generische Domains 
von besonderer nationaler, 
kultureller, geografischer oder 
religiöser Bedeutung vorsehen, 
sofern dies für die Wahrung  
der Interessen der Schweiz 
notwendig ist. 


 Der Bundesrat soll Regeln 
festlegen können, die auch in der 
Schweiz ansässige Privatpersonen 
betreffen soll (z.B. bei new 
gTLD’s). Diese Regelung ist zu 
streichen, da sie zu einer 
Einschränkung von 
privatrechtlichen Rechten führt 
(mat. Enteignung). 
 


e. Regeln vorsehen, die bei der 
Verwaltung von Domains 
angewendet werden,  
für die andere öffentlich-rechtliche 
Körperschaften als der Bund oder 
in der Schweiz ansässige 
Privatpersonen zuständig sind;  
 
 
 
 
f. Regeln für generische Domains, 
gegen die der Bund bei ICANN 
erfolglos einen Widerspruch 
eingelegt hat, von besonderer 
nationaler, kultureller, 
geografischer oder religiöser 
Bedeutung vorsehen, sofern dies 
für die Wahrung  
der Interessen der Schweiz 
notwendig ist. 
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 Art. 30a Datenbearbeitung und 
Amtshilfe  
 
Die Artikel 13a und 13b über die 
Datenbearbeitung und die Amtshilfe 
sind anwendbar. 


Für Funkdienste und 
Fernmeldeanlagen 
gelten die Artikel 27 und 
34a, die seit dem  
1. April 2007 in Kraft 
sind, sowie die Artikel 
13a (Datenbearbeitung 
durch die  
ComCom und das 
BAKOM) und 13b 
(Amtshilfe). Im Kapitel 4 
muss präzisiert  
werden, dass dies auch 
bei den 
Adressierungselementen 
der Fall ist. 


Es stellt sich die Frage, wie weit 
diese Informationen gehen dürfen. 
Verpflichtete gemäss FMG und 
VID müssen dem BAKOM 
Auskunft erteilen, während diese 
die Informationen wieder 
weiterleiten dürfen. Die Daten 
unterliegen dem 
Fernmeldegeheimnis. Eine nicht 
richterliche verfügte 
Dateneinholung und Weitergabe 
geht u.E. zu weit und bedarf einer 
politischen Diskussion 


Entsprechend Position Asut et. 
Al. 
 
Art. 30a ist ersatzlos zu 
streichen. 
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URG-Teilrevision: Stellungnahme  
Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft der HTW Chur 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Frau Direktorin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Schweizerische Institut für Informationswissenschaft (SII) der HTW Chur nutzt gerne 
die Gelegenheit, zum Entwurf für die Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes (URG-
Teilrevision) Stellung zu nehmen, da die Urheberrechtsgesetzgebung die Rahmenbedingun-
gen der digitalen Informationsverarbeitung stark mitprägt. Wir beschränken uns hierbei auf 
die Aspekte, mit denen sich das SII im Rahmen seiner regen Forschungstätigkeit befasst. 
Einen Kompetenz- und Forschungsschwerpunkt bildet die Suche nach technisch-
organisatorischen Lösungen für die Nutzbarmachung und Nutzbarhaltung multimedialer 
Dokumente bzw. Informationsressourcen. 
 
Das SII sieht ein grosses Potenzial in der innovativen Nutzung digitaler Kommunikations- 
und Informationsverarbeitungstechnologien, um multimediale Informationsressourcen best-
möglich für Bildung und Forschung nutzbar zu machen. Deshalb stehen für uns ein mög-
lichst einfacher öffentlicher Zugang und die Sicherung des „Gedächtnisses“ mittels nach-
haltiger Langzeitarchivierung im Vordergrund. 
 
Diese Position vertrat das SII u.a. auch im Rahmen der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 
(2014). 
 
Wir begrüssen es, dass mit dem vorgelegten Entwurf für die Revision des URG nach Lö-
sungen gesucht wird, den Urheberrechtsschutz den durch die neuen Technologien verän-
derten Gegebenheiten anzupassen. Der Entwurf enthält auch eine Reihe von Verbesserun-
gen (z.B. Art. 24d Abs. 1 und 2 E-URG), bleibt andernorts aber auf halbem Weg stehen 
oder errichtet neue Zugangsschranken (z.B. die Vergütungspflicht in Art. 24d Abs. 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 Kulturer-
be (und insbesondere zum audiovisuellen Erbe) stark gestiegen, weil die technischen Vo-
raussetzungen hierzu längst gegeben sind. Der Urheberrechtsschutz wird stärker als zuvor 
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als eine Privatisierung von Inhalten gesehen, was in einer globalisierten Wissensgesell-
schaft 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 Werk-
schaffenden selbst, die an einer breiten Teilhabe der Öffentlichkeit am Kulturgeschehen 
interessiert sind, weil ihnen ein Diskurs über ihre Werke Publizität verschafft. Dies ist gera-
de 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 nötigen Schlussfolgerungen für die Neugestaltung des Urheber-
rechts. 
 
Die in diesen Entwicklungen liegenden Chancen werden leider mit dem vorliegenden Ent-
wurf zu wenig genutzt. Diese betreffen vor allem den internationalen Wissensaustausch als 
wichtigster 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 Schwierig-
keiten bei der Verwendung wissenschaftlicher Daten (Knowledge Discovery in Databases, 
Daten Mining) dargestellt. Leider folgt diesen Überlegungen eher eine gewisse Ratlosigkeit 
als eine neue Regelung, die den raschen, internationalen Wissensaustausch mit Open Ac-
cess-Lösungen fördert oder zumindest ein Zweitveröffentlichungsrecht verankert. Zweifel-
los 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. 
 
Wo begründet Urheberrechte zum Schutz der Werkschaffenden gewährleistet werden müs-
sen, sollte zumindest über die Bestandesverzeichnisse (Art 24e E-URG) die Zugänglichkeit 
verbessert werden. Unser Vorschlag zur Ergänzung des entsprechenden Artikels lautet: 
 
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, die Werke als Auszug bzw. in stark reduzierter Auflö-
sung/reduziertem Format wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der Werke 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
Folgerichtig wäre auch in Art. 24e Abs.2 Bst. b ein 3. Punkt aufzunehmen: 
3. ein Ausschnitt in reduzierter Auflösung oder reduziertem Format; 
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In diesen Zusammenhang gehört auch ein auf die audiovisuellen Werke erweitertes Zitat-
recht. Wir schlagen folgende Formulierung in Ar. 25 Abs. 1 vor: 
 
Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 
„Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläu-
terung, 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 in den über-
wiegend 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 begrüssen deshalb im Grundsatz den Vorschlag unter Änderung anderer Erlasse Ziff. 5 
E-URG “Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung”, der darauf abzielt urhe-
berrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv be-
schränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, denn der gesetzliche Auf-
trag und der Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit bzw. Transparenz und Nachvollziehbarkeit des 
Handelns staatlicher Organe sind bei allen staatlichen Archiven gegeben. Daher fordern wir 
die Verankerung dieses Grundsatzes direkt im URG, z.B. in einer neuen litera e des Art. 5:  
 


Art. 5 lit. e 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urhe-
berrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so 
zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 
 
 
Im Weiteren schlagen wir folgende Ergänzung im Art. 24 vor: 
 
Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare 
1 Um die Erhaltung des Werks sicherzustellen, darf davon eine Kopie angefertigt werden. 
1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände notwendi-
gen Werkexemplare herstellen und öffentlich zugänglich machen, sofern damit kein wirt-
schaftlicher 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. 
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Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 43a E-
URG. Wir hoffen, dass nun möglichst rasch Lösungen getroffen werden, um auch Sendun-
gen zugänglich zu machen, die wegen ungeklärter urheberrechtlicher Fragen bisher nicht 
freigegeben werden konnten. Wir zweifeln allerdings daran, ob es den jeweiligen Vertrags-
partnern gelingen wird, innert nützlicher Frist vernünftige Vereinbarungen betreffend Abklä-
rungsaufwand und Abgeltungssummen zu treffen. Vermutlich braucht es mehr politischen 
Druck respektive eine verbindliche Formulierung, damit sich hier das öffentliche Interesse 
an der Öffnung der Archive der SRG SSR durchsetzen kann.  
 
In Zeiten, in denen zunehmend gilt, dass etwas „nicht existiert“, wenn es nicht über Google, 
YouTube oder andere breit bekannte Plattformen direkt gefunden wird, kommt einem nie-
derschwelligen Internet-Zugang eine grosse Bedeutung zu. Dass dies möglich wird, setzt 
ein Urheberrecht voraus, das zwar die Rechte der Werkschaffenden schützt und gleichzeitig 
– in deren 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 sei deutlich zu verkürzen. 
 
Wir danken im Namen des SII für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen auf eine 
„anregende Wirkung“ unserer kritischen Anmerkungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 


 
 


Prof. Dr. Niklaus Stettler 
(Institutsleiter SII) 


Prof. Dr. Edzard Schade 
(Leiter Informations- & Wissensmanagement) 


 


  
 








Cornelia Wakefield-Kohlmann 


GGG Stadtbibliothek Hirzbrunnen 


Bäumlihofstrasse 152 


4058 Basel       Basel, 23. März 2016 
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Vernehmlassung zum  
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015 
 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


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


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


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


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


Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wären. 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


entsprochen.  


 


 
 



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


 


 


 Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


 


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) nach 


Art. 13 URG ab. 


 


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


Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine solche 


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


vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 


Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und 


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


Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte 


Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe von  


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


ausmachen. Konkret wäre das 5.8 % unseres jährlichen Medienbudgets. 


Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten 


wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden, 


auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen und 


kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese 


zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der 


Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, 


der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, 


Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden 


Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist, dazu ist jedoch das 


Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der 


Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in den 


Bibliotheken von ausländischen Autoren und Autorinnen stammt.  


Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version 


ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung 


des Entwurfs von Art. 13 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:   


 Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also nicht nur 


Bücher, sondern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in Museen. Damit wäre 


auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen betroffen. 


 Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben 


dem Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erwähnt. 


Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände 


in den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der 


bibliothekarische Dokumentationslieferdienst.  
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 Art. 19 Abs. 3bis URG 


 


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


Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz.  


 


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


dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Sachverhalte nicht gelten.  


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


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


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


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


URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der 


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


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


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


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


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


„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 


nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 


 


 Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 


 


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


empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die 


Verwertungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.  


 


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


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


unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu 


digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv 


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


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


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


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


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


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


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


galt nur eine Meldepflicht.  


 


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


 


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


 


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


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


Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich 


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


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


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


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


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


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


der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise sehr 


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


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


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


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


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


integriert.  


 Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


 


Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen 


allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab. 


 


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


schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 


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


Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist 


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


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


Forschung sehr wünschenswert ist.  


 


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


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


vielfache Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern die 


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


zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die 


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


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


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


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


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


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


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


Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher benachteiligen. Und aus 


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


möglich ist.  


 


 Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 


 


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


vollumfänglich. 


 


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


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


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


Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in 


Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des 


Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv 


hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 


 


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


 


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.  


 


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


hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, 


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


Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien.  


 


 


 43a URG Freiwillige Kollektivverwertung 


 


Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung. 


 


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


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


deren Verwertung nicht zwingend durch die Verwertungsgesellschaft erfolgen muss. Dies 


ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken 


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


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


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


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


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


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


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


senheitsprüfung im Sinne der Bibliotheken und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen 


und ihrer Nutzer ausüben wird.  


 


 Art. 51 Abs. 1bis URG  


 


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die 


Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften.   


 


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 


administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 


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


Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung 


stellen sollen. 


 


 Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht 


 


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


 


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der 


Verwertungsgesellschaften unter das Öffentlichkeitsprinzip zusätzlich zu prüfen. 


 


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


   


Bezüglich der Internetpiraterie verweisen wir auf die Stellungnahme des 


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


anschliessen. 


   


 


 


Weitere Forderungen: 


 


 Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke  


 


Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken 


nach einem gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche 


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


 


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


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


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


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


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


Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt mit dem Ziel 


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


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


rung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizerischen Nationalfonds 


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


Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, 


welches folgende Kriterien erfüllen muss:  


 


 online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern 


finanziert wurden 


 in zitierfähiger Version („Verlagslayout“) 


 innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung  


 ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 


 


 


 Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 


 


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


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


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


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


Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist. 


 


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


 


Wir fordert besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 


Werken in der public domain.  


 


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


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


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


gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen 


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


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


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


richtige Richtung.  


 


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


 


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


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


 


Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr nur Textzitate, 


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


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


Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche 


Klarstellung erforderlich ist.   


 


 


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


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


 


 


Cornelia Wakefield-Kohlmann 


GGG Stadtbibliothek Hirzbrunnen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


 


Per Mail: info@bis.ch 


Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 


















































 
 
 


Ludothèque de Bagnes, Rte de Montagnier 9, CP 6, 1934 Villette / Le Châble 
 


Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 


Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Bagnes, le 23.03.2016 


 


Consultation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 


 


 


Madame la Conseillère fédérale, 


 


Nous saisissons l’opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consulta-


tion sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à Bagnes depuis 2007, 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 en-


core 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 biblio-


thèque » 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 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. 


 


 


Christine Dupraz 


Responsable  


 


Christelle Giroud 


Bénévole 
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Vernehmlassungsantwort	zum	Vorentwurf	URG	-	Schweizerische	In-
terpretenstiftung	SIS	
	
Sehr	geehrte	Frau	Bundesrätin,		
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	
	
Beiliegend	finden	Sie	fristgerecht	die	Stellungnahme	der	Schweizerischen	Interpretenstiftung	SIS	zur	
vorgeschlagenen	Revision	des	Urheberrechtsgesetzes.	
Einführend	möchten	wir	Sie	kurz	informieren,	weshalb	wir	als	Kulturstiftung	direkt	von	einer	Revision	
des	Urheberrechtsgesetzes	betroffen	sind	und	Ihnen	deshalb	unsere	Stellungnahme	zukommen	lassen:	
Nach	Art.	48	Abs.	2	des	Urheberrechtsgesetzes	(URG)	ist	es	den	schweizerischen	Verwertungsgesell-
schaften	erlaubt,	einen	Anteil	der	Tarifeinnahmen	„zum	Zweck	der	Sozialvorsorge	und	einer	angemes-
senen	Kulturförderung“	zu	verwenden.	Dabei	besteht	ein	allgemeiner	Konsens,	dass	der	Abzug	10%	der	
Tarifeinnahmen	nicht	überschreiten	darf.	Die	Gelder	werden	in	aller	Regel	durch	Stiftungen	verwaltet,	
wobei	die	Kontrolle	der	zweckgemässen	Verwendung	der	Beträge	durch	die	eidgenössische	Stiftungs-
aufsicht	erfolgt.	So	fliessen	10%	der	Tarifeinnahmen	von	SWISSPERFORM	in	verschiedene,	rechtlich	von	
SWISSPERFORM	unabhängige	Kultur-	und	Sozialinstitutionen.		Die		Schweizerische	Interpretenstiftung	
SIS	erhält	von	SWISSPERFORM		jährlich	rund	CHF	930‘000.-1,	mit	welchen	sie	Kulturprojekte	unterstützt,	
und	somit	nicht	zuletzt	die	staatlichen	Kulturförderstellen	entlastet.	Verschiedene	im	Vorentwurf	ent-
haltene	Vorschläge	des	Bundesrates	haben	einen	direkten	Einfluss	auf	die	Einnahmen	der	Verwertungs-
gesellschaften	und	würden	sich	somit	indirekt	auch	auf	die	durch	uns	zu	verwaltenden	Kulturfördergel-
der	auswirken.	Vor	diesem	Hintergrund	erachten	wir	uns	als	von	der	Revision	direkt	Betroffene	und	
erlauben	uns,	Ihnen	die	beiliegende	Vernehmlassung	zu	senden.		
	
Hinweis:		
Wir	beschränken	unsere	Stellungnahme	auf	jene	Bereiche	des	Vorentwurfs,	bei	welchen	wir	eine	direkte	
Betroffenheit	unserer	Stiftung	ausmachen.	Zu	den	übrigen	Revisionsartikeln	nimmt	die	Schweizerische	
Interpretenstiftung	SIS	nicht	Stellung.	Die	fehlende	Stellungnahme	ist	weder	als	Zustimmung	noch	als	
Ablehnung	der	vorgeschlagenen	Bestimmungen	zu	werten.	


																																																													
1 Stiftung Phonoproduzierende: rund CHF 850‘000.- / Stiftung für Radio und Kultur SRKS: rund CHF 720‘000.-  / 
Schweizerische Kulturstiftung für Audiovision: rund CHF 2 Mio.  
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Kommentare	zu	ausgewählten	Vorschlägen	des	Vorentwurfs	


Art.	19	Verwendung	zum	Eigengebrauch	-		(Art.	19	Abs.	3bis	VE)	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	lehnt		Art.	19	Abs.	3bis		VE	URG	entschieden	ab.	Jedoch	
schliesst	sich	die	SIS	dem	von	der	SIG	in	ihrer	Vernehmlassung	vorgeschlagenen	alternativen	Regelung	
an.	
	
Mit	dem	neuen	Art.	19	Abs.	3bis	soll	das	Problem	von	eventuellen	Doppelzahlungen	gelöst	werden,	das	
von	der	AGUR	12	diskutiert	worden	war.	Die	im	VE	vorgeschlagene		Lösung	ist	jedoch	unfair,	benachtei-
ligt	die	Künstler	und	Künstlerinnen	und	Konsumenten,	während	sie	allein	die	Importeure	und	Hersteller	
von	Leerträgern	begünstigt.		
	
Der	Vorschlag	der	SIG	brächte	eine	faire	Lösung	für	die	Konsumenten	und	Künstler	und	Künstlerinnen.	Er	
ist	konsistent	in	der	Terminologie	des	URG	und	unterscheidet	klar	zwischen	der	gesetzlichen	Lizenz	nach	
Art.	19	URG	und	der	Vergütungspflicht	nach	Art.	20	URG.	Er	vermeidet	die	Gefahr	von	Doppelzahlung,	
was	ja	das	Kernanliegen	von	Art.	19	Abs.	3bis	ist.		
Im	übrigen	verweisen	wir	auf	die	ausführliche	Begründung	der	SIG	Vernehmlassung	zu	Art.	19	Abs.	3bis		.	


Vorschlag	-	Art.	19	Verwendung	zum	Eigengebrauch	(=	Vorschlag	SIG)	


URG	Bestehend	 Neu	
1	 Veröffentlichte	 Werke	 dürfen	 zum	 Eigengebrauch	
verwendet	werden.	Als	Eigengebrauch	gilt:	


…	
c.	 das	Vervielfältigen	von	Werkexemplaren	
in	Betrieben,	öffentlichen	Verwaltungen,	Institu-
ten,	Kommissionen	und	ähnlichen	Einrichtungen	
für	die	interne	Information	oder	Dokumentation.	


…	
3bis	Vervielfältigungen,	die	beim	Abrufen	von	
erlaubterweise	zugänglich	gemachten	Werken	
hergestellt	werden,	sind	von	den	in	diesem	Artikel	
enthaltenen	Einschränkungen	des	Eigengebrauchs	
sowie	von	den	Vergütungsansprüchen	nach	Artikel	20	
ausgenommen.		


 


1	 Veröffentlichte	 Werke	 dürfen	 zum	 Eigengebrauch	
verwendet	werden.	Als	Eigengebrauch	gilt:	


…	
c.	 das	Vervielfältigen	von	Werkexemplaren	jede	
Werkverwendung	in	Betrieben,	öffentlichen	Verwal-
tungen,	Instituten,	Kommissionen	und	ähnlichen	Ein-
richtungen	für	die	interne	Information	oder	Dokumen-
tation.	
2	unverändert	
3	unverändert	
3bis	Vervielfältigungen	Werkexemplare,	die	beim	Abru-
fen	von	erlaubterweise	zugänglich	gemachten	Werken	
hergestellt	werden,	sind	von	den	in	diesem	Artikel	
enthaltenen	Einschränkungen	des	Eigengebrauchs	
nach	diesem	Artikel	sowie	von	den	vom	Vergütungs-
anspruch	nach	Artikel	20	Absatz	3	ausgenommen.	Das	
gleiche	gilt	für	die	im	Einverständnis	des	Rechtsinha-
bers	hergestellten	weiteren	Vervielfältigungen	des	
beim	Abruf	hergestellten	Werkexemplars.	
4	unverändert	
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Vergütung	für	den	Eigengebrauch	(	Art.	20	Abs.	2	und	3)	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	schlägt	Anpassungen	für	die	bessere	Erfassung	von	Nut-
zungen	in	der	Cloud	vor.	
	
Der	Bundesrat	ist	bezüglich	Clouddiensten	der	Ansicht,	dass	diese	bereits	unter	dem	geltenden	Recht	
berücksichtigt	und	insbesondere	als	Dritte	einer	Vergütungspflicht	nach	Art.	20	Abs.	2	URG	unterstellt	
werden	können	(vgl.	den	erläuternden	Bericht,	S.	26).	Dieser	Meinung	ist	zwar	grundsätzlich	beizupflich-
ten,	sie	trägt	jedoch	dem	Umstand	noch	nicht	genügend	Rechnung,	dass	der	Betreiber	einer	"cloud"	oft	
im	Ausland	angesiedelt	ist.	Es	wäre	dementsprechend	angebracht,	die	Vergütungspflicht	auch	auf	dieje-
nige	Person	in	der	Schweiz	auszuweiten,	welche	den	Zugriff	auf	den	Speicher	bereitstellt.	Diese	Situation	
ist	durchaus	mit	der	Leerträgervergütung	zu	vergleichen,	welche	nicht	nur	der	Produzent,	sondern	auch	
der	Importeur	von	Leerträgern	schuldet,	selbst	wenn	er	seinen	Sitz	nicht	in	der	Schweiz	hat.	
Werden	in	Zukunft	derartige	Clouddienstanbieter	oder	Personen,	welche	den	Zugriff	auf	solche	Speicher	
bereitstellen,	von	einer	tariflichen	Vergütungspflicht	erfasst,	können	sie	sich	damit	selbstverständlich	
nicht	für	allfällig	illegales	Verhalten	"freikaufen".	M.a.W.	können	gegenüber	solchen	Diensten,	auch	
wenn	sie	Vergütungen	nach	Art.	20	URG	bezahlen,	sämtliche	Rechtsbehelfe	gegen	unerlaubtes	Zugäng-
lichmachen	von	geschützten	Werken	und	Leistungen	in	Anspruch	genommen	werden.	
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	schlägt	deshalb	folgende	Formulierungen	vor:		


Vorschlag	-	Art.	20	Vergütung	zum	Eigengebrauch	
URG	Bestehend		 Neu	
… 
2	Wer	zum	Eigengebrauch	nach	Artikel	19	Absatz	
1	 Buchstabe	 b	 oder	 Buchstabe	 c	 oder	 wer	 als	
Drittperson	 nach	 Artikel	 19	 Absatz	 2	Werke	 auf	
irgendwelche	 Art	 vervielfältigt,	 schuldet	 dem	
Urheber	 oder	 der	 Urheberin	 hiefür	 eine	 Vergü-
tung. 
3	 Wer	 Leerkassetten	 und	 andere	 zur	 Aufnahme	
von	 Werken	 geeignete	 Ton-	 und	 Tonbildträger	
herstellt	 oder	 importiert,	 schuldet	 dem	Urheber	
oder	 der	 Urheberin	 für	 die	 Werkverwendungen	
nach	Artikel	19	eine	Vergütung. 
... 


1	unverändert	
2	 Wer	 zum	 Eigengebrauch	 nach	 Artikel	 19	 Absatz	 1	
Buchstabe	b	oder	Buchstabe	 c	oder	wer	 als	Drittper-
son	nach	Artikel	19	Absatz	2	Werke	auf	irgendwelche	
Art	 vervielfältigt	 verwendet,	 schuldet	 dem	 Urheber	
oder	der	Urheberin	hiefür	eine	Vergütung.	
3	 Wer	 Leerkassetten	 und	 andere	 zur	 Aufnahme	 von	
Werken	 geeignete	 Ton-	 und	 Tonbildträger	 herstellt	
oder	 importiert,	 schuldet	 dem	Urheber	 oder	 der	 Ur-
heberin	 für	 die	 Werkverwendungen	 nach	 Artikel	 19	
eine	Vergütung.	Das	Gleiche	gilt	für	Personen,	welche	
Dritten,	die	nicht	zu	ihrem	privaten	Kreis	im	Sinne	von	
Art.	19	Abs.	1	gehören,	den	Zugriff	auf	Speicherkapazi-
täten,	 die	 geeignet	 sind,	 Werke	 gemäss	 Art.	 19	 zu	
verwenden,	bereitstellen	oder	erlauben.	
4	unverändert	
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Ausbau	der	Aufsicht	über	die	Verwertungsgesellschaften	(Art.	40	ff.	VE)	
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	lehnt	die	Vorschläge	des	Vorentwurfs	betreffend	Ausbau	
der	Aufsicht	über	die	Verwertungsgesellschaften	ab.			
	
Das	geltende	URG	sieht	eine	Aufsicht	in	jenen	Bereichen	vor,	in	denen	die	Rechtsinhaber	verpflichtet	
sind,	ihre	Rechte	kollektiv	wahrzunehmen	(Art.	40	URG).	Konkret	kennt	das	URG:	


• die	Tarifprüfung	und	–genehmigung	durch	die	Eidgenössische	Schiedskommission	nach	den	Vor-
gaben	von	Art.	55ff.	URG;	


• die	Aufsicht	über	die	Geschäftsführung	durch	das	IGE	nach	den	Vorgaben	in	Art.	52ff.	URG;	
• die	Prüfung	der	Grundlagen	der	Verteilung	durch	das	IGE	nach	Art.	48f.	URG.	


	
Darüber	hinaus	bestehen	weitere	Kontrollmechanismen,	nämlich	durch	die	Mitglieder	der	Gesellschaf-
ten	selber	in	den	Generalversammlungen	oder	durch	die	Revisionsstellen.	Gemäss	Vorentwurf	soll	die	
Aufsicht	über	die	Verwertungsgesellschaften	weiter	ausgedehnt	werden.	Erstens	sollen	sämtliche	Tätig-
keiten	der	Verwertungsgesellschaften	überprüft	werden	können	(Art.	40f.	VE	URG),	zweitens	soll	anstel-
le	der	bestehenden	Rechtskontrolle	neu	eine	Angemessenheitsprüfung	treten,	welche	die	Bereiche	Ver-
teilungsreglemente	und	Geschäftsführung	umfasst.	
	
Zwar	ist	die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	nicht	direkt	von	den	vorgeschlagenen	Massnahmen	
betroffenen.	Wir	haben	jedoch	grosse	Zweifel,	ob	ein	Ausbau	der	Aufsicht	angesichts	der	bereits	beste-
henden	verschieden	Kontrollstellen	notwendig	ist.	Wir	sehen	kein	öffentliches	Interesse	daran,	sondern	
befürchten	einen	unnötigen	zusätzlichen	Verwaltungsaufwand	auf	Seiten	der	Verwertungsgesellschaf-
ten	und	der	Behörden,	der	allein	auf	Kosten	der	berechtigten	Künstlerinnen	und	Künstler	gehen	würde.	
Abgesehen	davon	ist	der	Vorschlag	auch	verfassungsrechtlich	fragwürdig,	greift	er	doch	in	die	Privatau-
tonomie	der	Gesellschaften	und	der	einzelnen	Mitglieder	ein.	
	


Massnahmen	gegen	die	Online-Piraterie	(Art.	62	Abs.	1bis,	Art.	62a,	66b	ff.	VE)	
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	begrüsst	die	im	Vorentwurf	enthaltenen	Massnahmen	ge-
gen	die	Online-Piraterie	im	Grundsatz,	schlägt	allerdings	verschiedene	Modifikationen	vor.		
	
Der	Bundesrat	hat	in	der	Vorlage	die	richtigen	und	unbestrittenen	Handlungsfelder	definiert.	Bezüglich	
der	Ausgestaltung	der	Massnahmen	und	den	Durchsetzungsprozessen	besteht	erheblicher	Verbesse-
rungsbedarf.	Die	Massnahmen	sind	teils	praxisfremd,	kompliziert,	schwerfällig	und	kostentreibend	for-
muliert.	
Inhaltlich	schliesst	sich	die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	den	Ausführungen	in	der	Vernehmlas-
sungsantwort	der	Allianz	gegen	Internetpiraterie	an	und	verweist	auf	die	in	dieser	Stellungnahme	ent-
haltenen	ausführlichen	Begründungen	und	befürwortet	die	dort	angeführten	Revisionsvorschläge	der	
gesetzlichen	Bestimmungen.		
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Bundesgerichtsgesetz	(Art.	83	BGG)	–	Verkürzung	Instanzenzug	
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	befürwortet	eine	Vereinfachung	des	Tarifgenehmigungs-
verfahrens	durch	die	Verkürzung	des	Instanzenzugs.	Dieses	Ziel	sollte	jedoch	–	anders	als	im	Vorent-
wurf	vorgeschlagen	–	durch	die	Direktbeschwerde	ans	Bundesgericht	erreicht	werden.	
	
Der	aktuelle	vorhandene	doppelte	Instanzenzug	führt	unter	anderem	dazu,	dass	Rechtsstreitigkeiten	
über	Tarife	nicht	in	der	gebotenen	Zeit	endgültig	beigelegt	werden	können.	Die	Verlängerung	des	Tarif-
verfahrens	führt	indirekt	auch	zu	geringeren	Mitteln	im	Bereich	der	Kulturförderung.	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	verweist	auf	das	Gutachten	von	Prof.	Dr.	iur.	Benjamin	
Schindler	(Ordinarius	für	öffentliches	Recht	an	der	Universität	St.Gallen)2.	Dieses	kommt	zum	Schluss,	
dass	die	Direktbeschwerde	ans	Bundesgericht	der	Variante	der	letztinstanzlichen	Entscheidung	durch	
das	Bundesverwaltungsgericht	klar	vorzuziehen	ist.		
	


Bundesgesetz	über	Statut	und	Aufgaben	des	Eidgenössischen	Instituts	für	Geistiges	Eigentum	
(Art.	13a	IGEG)		-	Aufsichtsabgabe		
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	lehnt	die	Einführung	einer	Aufsichtsabgabe	nach	Art.	13a	
VE	IGEG	entschieden	ab.	Die	bisherige	Bestimmung	ist	beizubehalten.	
	
Die	neue	Bestimmung	regelt	eine	Abgabe	für	aufsichtsrechtliche	Tätigkeiten	des	IGE.	Wie		erläutert	
lehnt	Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	jegliche	Ausweitung	der	Aufsicht	ab.	Entsprechend	kann	
auch	der	Vorschlag	nach	Art.	13a	IGEG	nicht	akzeptiert	werden.	
	
Hinzuweisen	ist	schliesslich	auf	einen	Widerspruch	zwischen	erläuternden	Bericht	und	dem	vorgeschla-
genen	Gesetzestext.	Der	Bericht	erläutert:	„Nicht	massgebend	für	die	Aufteilung	sind	die	Einnahmen	der	
Verwertungsgesellschaften,	welche	in	den	nicht	bewilligungspflichtigen	Bereichen	erzielt	werden.“	Den-
noch	sieht	Abs.	2	vor:	„Die	Aufsichtsabgabe	wird	den	Verwertungsgesellschaften	anteilsmässig	nach	
Massgabe	ihrer	Bruttoeinnahmen	auferlegt.“		
Entsprechend	wäre	allenfalls	der	Gesetzestext	zu	ergänzen,	in	dem	Sinne	als	dass	nur	„Bruttoeinnahmen	
aus	den	bewilligungspflichtigen	Bereichen“	zur	Berechnung	der	Aufsichtsabgabe	beigezogen	werden.	
	 	


																																																													
2  Prof. Benjamin Schindler, Zur Beschleunigung des Tarifverfahrens im Urheberrecht, sic! 2/2016, S. 43 ff.  
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Nicht	im	Vorentwurf	enthaltene	Punkte	


Schutzdauer	(Art.	39	URG)	
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	schlägt	eine	Änderung	in	Artikel	39	URG	vor.	
	
Mit	Schreiben	vom	13.	Februar	2015	sprachen	sich	die	Produzierenden	und	Ausübenden	Phono	und	
Audiovision	von	SWISSPERFORM	für	eine	Anpassung	der	Schutzdauer	in	Art.	39	Abs.	1	URG	aus.	Der	
Vorschlag,	welcher	sich	an	die	EU-Schutzfristenregelung	anlehnt,	lautete	folgendermassen:	


Vorschlag	-	Art.	39	Schutzdauer	
URG	Bestehend	 Neu	
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	Veröffent-
lichung	erfolgt,	sowie	mit	der	Ausstrahlung	der	
Sendung;	er	erlischt	nach	50	Jahren.	
1bis	unverändert	
2	unverändert	


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	Veröffent-
lichung	erfolgt,	sowie	mit	der	Ausstrahlung	der	
Sendung;	er	erlischt	nach	70	Jahren.	
1bis	unverändert	
2	unverändert	


	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	unterstützt	die	Forderung	nach	einer	Ausweitung	der	Schutz-
frist.	Wie	in	der	Eingabe	von	SWISSPERFORM	und	der	Schweizerische	Interpretengenossenschaft	SIG	
erwähnt,	soll	die	Verlängerung	für	die	Bereiche	Phono	und	Audiovision	gelten,	ausserdem	ist	von	einer	
Übernahme	der	in	der	EU-Richtlinie	vorgesehenen	„flankierenden	Massnahmen“	abzusehen.	


Grundsatz	der	Angemessenheit	(Art.	60	Abs.	2	URG)	
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	schlägt	eine	Änderung	in	Artikel	60	URG	vor.	
	
Mit	Eingabe	vom	11.	März	2015	verlangten	die	Produzierenden	und	Ausübenden	Phono	und	Audiovision	
von	SWISSPERFORM	die	Abschaffung	der	im	Rahmen	der	URG-Revision	1992	in	Abs.	2	von	Art.	60	einge-
führten	Höchstgrenzen	für	die	Urheberrechte	und	die	Leistungsschutzrechte	von	10%	bzw.	3%.		
Die	aktuelle	gesetzliche	Lösung	legt	einerseits	starre	Grenzen	für	die	Entschädigung	der	Urheber	und	
Leistungsschutzberechtigten	fest,	andererseits	führt	sie	zu	fixen	Grenzen	im	Verhältnis	der	beiden	Ver-
gütungen.	
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	Stand-
ortnachteil	für	einheimische	Berechtigte	und	unser	Kulturschaffen.		


• Die	Kappung	bildet	einen	Widerspruch	zur	Vertragsfreiheit	ohne	Eingriff	des	Staats	–	dem	obers-
ten	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	vergleichba-
ren	Märkten	mit	individueller	Verwertung.		
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www.interpreten.ch,	sis@interpreten.ch	
	


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


	
Die	Frage	einer	möglichen	Flexibilisierung	von	Art.	60	Abs.	2	URG	war	auch	Gegenstand	der	im	Dezem-
ber	2015	eingereichten	Interpellation	„Modernisierung	vervollständigen	dank	Vertragsfreiheit“	
(15.4211)	von	Beat	Jans.	
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	unterstützt	die	Forderung	von	SWISSPERFORM	und	SIG	und	
schlägt	eine	Anpassung	von	Art.	60	Abs.	2	URG	mit	folgendem	Wortlaut	vor:	


Vorschlag	-	Art.	60	Grundsatz	der	Angemessenheit	
URG	Bestehend	 Neu	
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	wirt-
schaftlichen	Verwaltung	ein	angemessenes	Entgelt	
erhalten.	
3	unverändert	


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	wirt-
schaftlichen	Verwaltung	ein	angemessenes	Entgelt	
erhalten.	
3	unverändert	


 


Vertrag	von	Peking	vom	24.	Juni	2012	über	den	Schutz	von	audiovisuellen	Darbietungen	
(„Vertrag	von	Peking“)	
	
Die	Schweizerische	Interpretenstiftung	SIS	begrüsst	die	Ratifizierung	des	Vertrags	von	Peking.	
	


*****	
Abschliessend	möchten	wir	Ihnen	für	die	Möglichkeit	zur	Stellungnahme	danken	und	ersuchen	Sie,	un-
sere	Anträge	zur	Korrektur	der	Vorlage	bei	den	weiteren	Gesetzgebungsarbeiten	zu	berücksichtigen.	
	
Freundliche	Grüsse	
	


	 p 


	
Esther	Roth	 Bruno	Prandi	
Präsidentin	 Aktuar	
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 


 
Olten, 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 Olten seit 1974 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. 
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


 


Freundliche Grüsse 


Iris Eichelberger, Präsidentin der Ludothek Olten 


 


 


Katharina Kiefer, Aktuarin der Ludothek Olten 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Sommaruga 


 


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


sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Entlebuch seit 1991 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. 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantie-


me) nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 
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Eine Vergütung müssten wir abliefern, wenn wir ein Werkexemplar der Literatur und Kunst 


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


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


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


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


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


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


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


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


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


vorliegt oder nicht.  


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


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


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


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


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


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


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


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


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


sche Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgespro-


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


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


Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


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


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


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


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


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


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


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


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


belastung sein wird.  
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Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes 


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


 


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


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


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


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


dadurch viel schwieriger zu erreichen. 


 


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


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


 


Freundliche Grüsse 


LUDOTHEK Entlebuch 


      


Christa Zemp-Blum    Judith Wigger-Weibel 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 22 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que bibliothèque, nous sommes largement satisfaits que le 
Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une 
meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de 
l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de 
trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. 
Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 
pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle nous proposons la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


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







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


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







disparaîtraient plus fréquemment dans des dépôts ou des collections privées et ne 
pourraient plus circuler. 
 
Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d’utilisation possibles. Outre la 
location et le prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». 
La simple consultation de la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques, ou 
l’utilisation de leur service de livraison de documentation pourrait ainsi également 
donner lieu à des droits de prêt. 
 


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


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


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


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


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


  







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


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


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


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


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







 
Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. 1bis, 24e et 22b P-LDA  


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


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


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


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







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir 
une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 
l’art. 43a P-LDA 
  
Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure 
avec les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble 
d’œuvres, même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne 
s’étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des 
projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par 
un procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du 
point de vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas 
entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas 







concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective 
facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une 
rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être 
fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission 
arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) exercera 
ou non son pouvoir d’appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et 
de leurs utilisateurs. 
 
 
Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 
financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 
prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 
frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 
de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur 
propre intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la 
transmission électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que 
les sociétés de gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant 
les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche 
en vue d’établir un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi 
fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de 
la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 
l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  
 







d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l’art. 40 LDA  
 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d’autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d’échange peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des 
droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en 
cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès 
ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter 
contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites 
aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des 
atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des 
données, liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les 
règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient 
disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier 
considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la 
criminalité sur Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de 
l’AGUR12, mais nous sommes d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, 
ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 
messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, 
mais également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le 
long terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les 
œuvres scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce 
cadre que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a 
chargé swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 
donc les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse 
(FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités 
et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication 
en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses 
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible 
dès lors que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 







b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 
scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 
disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur 
leur propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer 
s’il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 
disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que 
l’auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois 
après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 
nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


70 ans, soit nettement raccourcie.  
 
De nos jours, le fait qu’un délai de protection du droit d’auteur de 70 ans post mortem 
auctoris (p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l’auteur de 
son vivant, mais également jusqu’à trois générations de ses descendants paraît 
incompréhensible et inadapté l’époque actuelle. Il faut éviter que des taxes empêchent 
le libre accès de la collectivité au fonds culturel de plusieurs générations, dans le seul 
but de protéger les intérêts économiques d’un petit nombre de successeurs des droits 
d’œuvres effectivement profitables. D’autres pays, comme par exemple le Japon, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus court. Nous 
plaidons donc en faveur d’un délai de protection nettement raccourci, permettant de 
protéger l’auteur ainsi que sa première génération de successeurs, et proposons qu’il 
soit ramené à 20 ans p.m.a.  
 
  







Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine 
public (copy fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur 
sur les œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la 
nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans 
la bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les 
œuvres audio et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport 
explicatif que le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la 
forme du catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi 
valable pour les beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du 
droit de citation a fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été 
remise en question. Nous souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une 
fois pour toute pour les cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle 
claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


Art. 25 al. 1 LDA Citations 
Les citations tirées de tout type d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où 
elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que 
leur emploi en justifie l’étendue. 


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et 
des intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous 
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 
Bastien GEROUDET 
Bibliothèque municipale des Minoteries 
Parc des Minoteries 5, 1205 Genève 
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Bibliothèque de Baulmes Baulmes, le 23 mars 2016
Rue de l'Echat 3
1446 Baulmes


Revision_URG@ipi.ch


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


Madame, Monsieur,


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


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


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


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


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


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


3. 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.


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


5. A l’heure actuelle, les frais généraux pour les prêts des bibliothèques sont 
compris entre 3 et 5 francs par exemplaire. En appliquant sur ces frais un taux d’imposition 
conforme au tarif commun 6a actuel pour la location, cela engendrerait des coûts supplémentaires 
de 36 centimes par prêt. Pour 48 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. 


6. Nous estimons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur une taxe sur le 
prêt alors qu’il n’existe aucune donnée concrète sur son montant. Sans subventionnement 
supplémentaire, la taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres.


7. 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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8. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur l’introduction d’une taxe 
sur le prêt. Malgré tout, « le Conseil fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions 
économiques se seraient 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.


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


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


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


Josiane Deriaz Roth


Pour le comité de la Bibliothèque de Baulmes








Dorfbibliothek Brunnadern 
Steigstrasse 5 
 
9125 Brunnadern 24. März 2016  
  


 
 


 
 
 
 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


sich bringen. 


 


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


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


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


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


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


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 5100 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 


Rappen 1836 Franken betragen, was 23 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 


 


 


[Unterschrift und Name Absender] 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


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


 


 


 


 







Seite 4 von 4 
 
 
 
 


 
 





















 
 


Ludothèque d’Aïre-Le Lignon « l’Arbre à Jouets » 1219 Le Lignon 
 


Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 


Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Le Lignon, le 23 mars 2016  


Consultation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 


 


 


Madame la Conseillère fédérale, 


 


Nous saisissons l’opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consul-


tation sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à __Genève______ depuis _01.03_2003____, 


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 ludo-


thèque encourage le jeu comme un loisir actif qui stimule le développement cognitif, so-


cial, 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. 



mailto:Revision_URG@ipi.ch
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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 
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difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu’elles n’ont pas 


été prises en considération dans l’élaboration du projet de révision. 


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le 


prêt d’exemplaires d’œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau fi-


nancier et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n’a 


pas encore été clairement défini.  


Les pouvoirs publics soutiennent notre ludothèque et nous permettent ainsi de proposer 


des jeux intéressants et actuels aux habitants de notre commune. Malgré tout, notre situa-


tion financière est précaire et l’augmentation des coûts engendrée par le « tantième de 


bibliothèque » grèverait encore davantage notre budget. Notre ludothèque serait con-


trainte de diminuer l’achat de jeux et de jouets et notre offre serait par conséquent moins 


attrayante. Il serait alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à en-


courager les enfants à apprendre par le jeu. 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous de-


mandons de maintenir l’art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d’agréer, Madame la Conseil-


lère fédérale, nos salutations distinguées. 


 


 


Josette Monnier 


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


             
        Meinier, 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 Meinier depuis 30 ans, dont le but principal est 
de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches d’âge. Outre les jeux 
de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, des jeux de cartes, 
des jeux Nintendo, du matériel de bricolage, des jeux d’adresse et de société ainsi que des 
véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la 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 
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de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu’elles n’ont pas été prises 
en considération dans l’élaboration du projet de révision. 


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le prêt 
d’exemplaires d’œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau financier 
et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n’a pas 
encore été clairement défini. 


Les pouvoirs publics soutiennent notre ludothèque et nous permettent ainsi de proposer des 
jeux intéressants et actuels aux habitants de notre commune. Malgré tout, notre situation 
financière est précaire et l’augmentation des coûts engendrée par le « tantième de 
bibliothèque » grèverait encore davantage notre budget. Notre ludothèque serait contrainte 
de diminuer l’achat de jeux et de jouets et notre offre serait par conséquent moins attrayante. 
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. 


 


 


 


Marie-Rose Charvoz 


Présidente 


  


 










































 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dachverein Interbiblio 
Helene Schär, Präsidentin 
Therese Salzmann, Sekretärin 
Rte de Bertigny 12 
1700 Fribourg 


 
 
 
 


 
Fribourg, 22. März 2016 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


Sie belastet vor allem die Budgets von Unterstützungsvereinen, Gemeinden und Kantonen als 
Träger der interkulturellen Bibliotheken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer 
Richtlinie der EU begründet, die in vielen EU-Staaten so nicht umgesetzt ist, 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 
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Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage 
und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz 
lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare 
für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind 
in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


konkreten Angaben vorliegen. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer 
dazu führen, dass unsere Bibliotheken weniger Bücher kaufen können, ihre Öffnungszeiten 
einschränken müssen, die Anzahl von Autorenlesungen reduzieren oder auf andere 
Beiträge zur Leseförderung verzichten müssten.  


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


zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden 
zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro 
Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
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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 


 


 
 
Helene Schär Therese Salzmann 
Präsidentin Interbiblio Sekretärin Interbiblio 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
Stein am Rhein 23.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 Urheber-
rechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unsere Gemeinde betreibt in Stein am Rhein seit 2002 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen 
von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können neben Konstruktions-
spielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brett-
spiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Frei-
zeitgestaltung und damit die kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kin-
dern. 


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 verarbei-
ten.  


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 Lu-
dothekarinnen 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.  
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Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein urheberrechtlich ge-
schütztes 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 Spiel-
zeugs 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 arti-
stische 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 Ent-
scheid, 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 Spiel-
zeugen und Spielen ein. Dies zeigt, dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht 
wurde. 


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


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes und zeitgemässes 
Spiel-Angebot für unsere Gemeinde. Dennoch sind wir finanziell nicht auf Rosen gebettet und höhere Ko-
sten durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme“ würde unser Budget noch zusätzlich belasten. Die Folge 
davon wäre, dass unsere Ludothek weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot 
unattraktiver würde. Eine Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre da-
durch 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 


 


Monika Schmitter 


 


 








Gemeinderat Ins
Telefon 0323129630
Fax 0323129631


Per E-Mail an:


Revision_U RG@ipi.ch


Ins, 25. 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 Bibliothekstantime hat 2014 einen
Betrag von 318000 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.


Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr; Dienstag und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Montag-, Mittwoch- und Freitagnachmittag sind Telefon und Schalter nicht bedient
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und
verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast
von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der
Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht
der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der
Schweiz belasten.))


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


der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken könnte. Der


Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten


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


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


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


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


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


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


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


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


sich bringen.


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


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


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


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


für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.


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


Angaben vorliegen. Für die Gemeinde Ins würden die 33‘424 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen


bei 36 Rappen 12032.65 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.


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 alifälligen 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


NAMENS DES GEMEINDERATES


Der Präsident: Der Gemeeschreiber:


K. Stucki M. Boss
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Gossau  SG,  19.3.16  
Vernehmlassung  zur  Revision  des  Urheberrechtsgesetzes  (URG)  
  
  
Sehr  geehrte  Frau  Bundesrätin  
  
Wir  nehmen  gerne  die  Gelegenheit  wahr,  uns  im  Rahmen  der  Vernehmlassung  zur  Revision  
des  Urheberrechtsgesetzes  (URG)  zu  äussern.    


Unser  Verein  betreibt  in  Gossau  seit  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  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.  
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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  


  


  


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


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


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


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


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


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


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 
compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de 
ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme 
d’indemnité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des 
maisons d’édition et des auteurs. Par ailleurs, les bibliothèques encouragent surtout les autrices et les 
auteurs qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme 
d’honoraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes 
découlant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la 
Confédération sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes 
dont dépendent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions 
de prêts effectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales 
en enregistrent 1,4 pour cent seulement. Les cantons et les communes assument donc la charge 
principale qui s’élève à pratiquement 99 pour cent. Ces chiffres ne prennent pas encore en 
considération les prêts des bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le rapport 
mentionne clairement la réalité à la page 87 seulement : « En Suisse, l’introduction d’un droit de prêt 
grèvera le budget des bibliothèques. »  


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


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


 


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


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


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


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


aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes 
comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 501 francs pour 1393 prêts, soit 2,5 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. 


 


 


Jennifer Gilliéron 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


Par courrier postal : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Département fédéral de justice et police 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Le Locle, 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 consulta-
tion sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à __Le Locle______ depuis _1981_____, dont 
le but principal est de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches 
d’âge. Outre les jeux de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, 
des jeux de cartes, du matériel de bricolage, des jeux d’adresse et de société ainsi que des 
véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la ludothèque encourage le jeu comme un loisir 
actif qui stimule le développement cognitif, social, créatif, verbal et moteur des enfants. 


Dans son étude « Frühförderung als Kinderspiel », Margrit Stamm, directrice de l’institut de 
recherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent pratiquement tout par le 
jeu. Selon cette étude, le jeu libre constitue le premier outil qui leur permet de mettre en 
lumière leurs intérêts, peurs, déceptions et préoccupations.  


A l’heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 % de temps en moins 
à jouer librement qu’il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre 2014). 
Notre ludothèque contribue activement à enrayer cette tendance. 


Si la loi sur le droit d’auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque pourrait 
être contrainte de verser des rémunérations. 
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Nous refusons l’introduction d’une taxe sur le prêt (le « tantième de bibliothèque ») 
conformément à l’art. 13, al. 1, P-LDA. 


Avec l’introduction de cette taxe, nous serions tenus de verser une rémunération chaque 
fois que nous prêtons un exemplaire d’œuvre relevant de la littérature ou de l’art. Selon la 
révision prévue de la LDA, nos ludothécaires devraient décider quand l’objet du prêt doit 
être considéré comme un exemplaire d’œuvre. 


Les jouets et les jeux que prête notre ludothèque sont toujours une création intellectuelle au 
sens légal ; cela signifie que la première condition définissant une œuvre selon la LDA serait 
remplie.  


Pour qu’un jeu ou un jouet puisse être qualifié d’exemplaire d’œuvre, il faut en outre qu’il 
relève du domaine de la « littérature et de l’art ». 


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n’ont pas encore précisé si les règles du jeu seront 
considérées comme des œuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce sujet 
divergent. Il est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage doit être 
considéré comme une œuvre d’art ou non.  


La condition qui impose qu’un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour 
pouvoir être protégé par le droit d’auteur est en réalité un critère de délimitation négatif 
inapplicable (Barrlet/Egloff ; Le nouveau droit d’auteur, Berne, 2008, art. 2, ch.7) 


En fin de compte, ce sont nos ludothécaires qui devraient décider si le jouet ou le jeu revêt 
ou non un caractère individuel. En sachant qu’une chaise haute d’enfant a été qualifiée 
d’œuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic! 2001, p. 504 ss, 
en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certainement aussi 
être considérés comme tels. A l’inverse, les véhicules fabriqués à des fins personnelles ne 
semblent pas constituer une œuvre ; en effet, selon une décision rendue par le tribunal 
cantonal de 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 
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pratiques de l’exécution » de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n’aborde pas ces difficultés 
de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu’elles n’ont pas été prises 
en considération dans l’élaboration du projet de révision. 


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le prêt 
d’exemplaires d’œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau financier 
et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n’a pas en-
core été clairement défini.  


Bien que notre ludothèque soit soutenue par les pouvoirs publics, nos ludothécaires travail-
lent bénévolement pour que les subventions puissent être investies dans l’acquisition de 
nouveaux jeux. L’introduction prévue du « tantième de bibliothèque » grèverait encore da-
vantage notre budget et notre ludothèque serait contrainte de diminuer l’achat de jeux et de 
jouets, ce qui aurait des répercussions négatives sur l’attractivité de notre institution. Il serait 
alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à encourager les enfants à 
apprendre par le jeu. 


 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous deman-
dons de maintenir l’art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


 


Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d’agréer, Madame la Conseillère 
fédérale, nos salutations distinguées. 


 


 


Pour la Ludothèques du Locle comprenant 25 bénévoles :  


Danielle  Schultze                             Sylvie Guillod 


Micheline Senn                                 Izabella Siegenthaler 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 


Vorsteherin 


Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Gränichen, 23. 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 Gränichen seit Juni 2001 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 


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


nen neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, 


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


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


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


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


instituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel lernen. Für 


Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre Interessen, ihre 


Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


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


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


nen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


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


tuell Vergütungen abliefern. 


  



mailto:Revision_URG@ipi.ch





 
 
 
 


Ludothek Gränichen, Lindenplatz, Postfach, 5722 Gränichen 


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


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


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


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


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


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


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


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


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


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


anleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es divergie-


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


oder nicht.  


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


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


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


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


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


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


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


scheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell angefertigte 


Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem Kleinstvelo für artistische Zwe-


cke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgesprochen (OGer 


BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieser widersprüchlichen Rechtsprechung 


würde der Entscheid, ob ein individueller Charakter eines Spiels oder Spielzeuges gegeben 


ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


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


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


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


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


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


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


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


sere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbe-


lastung sein wird.  
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Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Ludo-


thekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden Spiel-


sachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Bibliotheks-


tantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek weniger Spiele 


und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine Trend-


wende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel schwie-


riger zu erreichen. 


 


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


des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


 


Freundliche Grüsse 


 


Astrid Richner 


  


 





















Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 22 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que je vous fais parvenir ma prise de position dans le cadre de la 
procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA). 
De façon générale, je me réjouis de ce que le Conseil fédéral soumette la LDA à une 
révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à l’ère du 
numérique. En tant que bibliothécaire, je suis largement satisfait que le Conseil fédéral 
propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une meilleure 
utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de l’internet. 
Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de trouver un 
équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. Dans ce 
contexte, je souhaite souligner que les institutions chargées de la mémoire culturelle, en 
tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la société, 
apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-mêmes – 
en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, je souhaite toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Je demande une précision du texte ainsi que l’introduction d’une autorisation 
pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir pleinement 
leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle je propose la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


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







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


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







disparaîtraient plus fréquemment dans des dépôts ou des collections privées et ne 
pourraient plus circuler. 
 
Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d’utilisation possibles. Outre la 
location et le prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». 
La simple consultation de la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques, ou 
l’utilisation de leur service de livraison de documentation pourrait ainsi également 
donner lieu à des droits de prêt. 
 


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


➤  Je salue l’adaptation de cette disposition. Je demande toutefois la radiation de la 
mention « al. 3 » à la fin de la phrase. 


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


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


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


  







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


➤  Je salue expressément la nouvelle réglementation de l’utilisation des œuvres 
orphelines. Je recommande toutefois une obligation pour les sociétés de gestion de 
tenir un registre et je m’oppose à une obligation d’obtenir de ces dernières une 
autorisation. 


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


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


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







Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. 1bis, 24e et 22b P-LDA  


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


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


 
Art. 24d P-LDA – Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques 
 
➤  Je salue sur le principe la réglementation de l’usage scientifique. Je m’oppose 
toutefois à une obligation de rémunérer. 


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







Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Je rejette le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des photographes 
de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une 
protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Je salue la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par l’art. 
43a P-LDA 
  
Je salue sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure avec les 
sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble d’œuvres, même 
s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne s’étant affiliés à 
aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des projets de 
numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par un 
procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du point 
de vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas entièrement 
satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas concrètement ce qui est 
permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective facultative sera véritablement 
utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une rémunération ne correspondant pas 







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


d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l’art. 40 LDA  
 
  







Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d’autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d’échange peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des 
droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en 
cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès 
ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter 
contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites 
aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des 
atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des 
données, liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les 
règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient 
disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier 
considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, je ne suis pas totalement 
opposé à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la criminalité sur 
Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de l’AGUR12, mais 
je suis d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Je suis critique à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, 
ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 
messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, je me prononce en faveur de l’adoption 
d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour les 
œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, 
mais également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le 
long terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les 
œuvres scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce 
cadre que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a 
chargé swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Je soutiens donc les 
institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse (FNS), les 
Académies suisses des sciences, les différentes universités et leurs bibliothèques, dans 
leur demande d’un droit impératif de deuxième publication en faveur de l’auteur dans le 
droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 381 CO, nouvel al. 2 (les al. 2 et 3 actuels deviendraient les al. 3 et 4) 
Le droit de rendre librement accessible une contribution pour une revue 
scientifique ou un recueil scientifique financée par des moyens publics ne peut être 
transféré à l’éditeur. 


 







Sur cette base, les auteurs d’œuvres scientifiques pourraient mettre les travaux 
initialement publiés par un éditeur à disposition publiquement et gratuitement sur une 
plateforme institutionnelle ou sur leur propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer 
s’il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 
disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que 
l’auteur a le droit dès le début de rendre son travail librement accessible, cette 
incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, je 
soutiens la proposition des universités en faveur d’une réglementation correspondante 
dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Je demande que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


70 ans, soit nettement raccourcie.  
 
De nos jours, le fait qu’un délai de protection du droit d’auteur de 70 ans post mortem 
auctoris (p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l’auteur de 
son vivant, mais également jusqu’à trois générations de ses descendants paraît 
incompréhensible et inadapté l’époque actuelle. Il faut éviter que des taxes empêchent 
le libre accès de la collectivité au fonds culturel de plusieurs générations, dans le seul 
but de protéger les intérêts économiques d’un petit nombre de successeurs des droits 
d’œuvres effectivement profitables. D’autres pays, comme par exemple le Japon, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus court. Je 
plaide donc en faveur d’un délai de protection nettement raccourci, permettant de 
protéger l’auteur ainsi que sa première génération de successeurs, et proposons qu’il 
soit ramené à 20 ans p.m.a.  
 
  
Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine 
public (copy fraud) 
  
➤  Je demande une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les 
œuvres du domaine public. 







  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la 
nécessité de légiférer » semble indiqué. Je suis d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans la 
bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Je demande une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les 
œuvres audio et audiovisuelles. 
 
Je me réjouis du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport explicatif que le 
droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la forme du 
catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi valable pour 
les beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du droit de 
citation a fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été remise en 
question. Je souhaite donc que la situation juridique soit clarifiée une fois pour toute 
pour les cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle claire sont fixée par 
un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


Art. 25 al. 1 LDA Citations 
Les citations tirées de tout type d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où 
elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que 
leur emploi en justifie l’étendue. 


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de mon point de vue et des 
intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, je vous 
prie de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de ma haute considération.  
 
 
 
 
 


Pierre Boillat 
Bibliothécaire 
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Vernehmlassungsvorlage URG-Revision: Stellungnahme des BSV in 
Kürze 


Im Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein (BSV) sind Autorinnen und Autoren sowie an 


zeitgenössischer Literatur Interessierte zusammengeschlossen. Der BSV umfasst rund 200 Mitglieder und setzt 


als regionale Berufsgruppe Akzente vorab in den Kantonen Bern und Solothurn, in Deutschfreiburg und im 


Oberwallis, und fördert die Anerkennung des Literaturschaffens seiner Mitglieder. 


Allgemeine Einschätzung 


Der BSV begrüsst im Grundsatz die meisten in der Vernehmlassungsvorlage enthaltenen Vorschläge. 


Die Vorschläge nehmen einen grossen Teil der Punkte auf, die im Konsens der Arbeitsgruppe zum 


Urheberrecht (AGUR12) vorgeschlagen wurden. Für den BSV ist zentral, das in der Vorlage 


vorgesehene und für die Autorinnen und Übersetzer essentielle und längst fällige Verleihrecht 


einzuführen. 


Der Vorschlag ist allerdings nicht umfassend: Es fehlt eine Regelung für die digitale Ausleihe. Zudem 


bemängelt der BSV, dass in der gesamten Vorlage weitere wichtige Anliegen für die Urheberinnen und 


Urheber fehlen oder mangelhaft sind. 


 


Anliegen von besonderer Relevanz für Autorinnen und Autoren sowie für 


Übersetzerinnen und Übersetzer 


1. Verleihrecht (Art. 13, Abs. 1 und 2) 


Im Urheberrecht gilt der Grundsatz, dass den Berechtigten für jede Nutzung eine angemessene 


Vergütung zusteht. Im Bereich der Ausleihe durch Bibliotheken erhalten Urheberinnen und Urheber 


gegenwärtig jedoch für das Ausleihen ihrer Werke, mit deren Werke die Bibliotheken überhaupt erst 


tätig werden können, in der Schweiz keine Entschädigungen. Der Bundesrat will mit der Einführung 


eines Verleihrechts diese Gesetzeslücke schliessen. Damit wird einem seit Jahrzehnten geforderten 


Anliegen der Autorinnen und Autoren in der Schweiz Rechnung getragen. 


Das entspricht – endlich – auch den seit 1992 in der EU geltenden Vorgaben in der Richtlinie zum 


Vermiet- und Verleihrecht. In Europa ist das Verleihrecht in 23 Staaten geregelt. Schweizer 


Urheberinnen und Urheber erhalten bereits Entschädigungen für das Verleihen ihrer Werkexemplare 


aus dem Ausland (z.B. aus Deutschland), nicht aber für die Schweiz.  


Das vorgeschlagene Verleihrecht betrifft Werkexemplare, wie zum Beispiel Bücher (mit 


urheberrechtlich geschützten Texten oder Bildern). Nicht betroffen vom Verleihrecht wären Werke der 


bildenden Kunst, bei denen Museen zu Ausstellungszwecken diese zwecks Ausstellungen 


untereinander ausleihen, teilweise auch vermieten. Hinzu kommt, dass sowohl beim Vermiet- wie 


auch beim Verleihrecht für Werkexemplare, die der Öffentlichkeit effektiv zur Verfügung gestellt 


werden, eine Vergütung geschuldet wird. Dies trifft auf den Verleihverkehr zwischen Institutionen wie 


den Museen nicht zu. 


E-LENDING 


Dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 gleichzeitig auch das digitale 


Verleihen, das sog. E-lending, unter die neue Bestimmung zu subsumieren, ist hingegen nicht 


nachvollziehbar. Das digitale Verleihrecht ist zwingend zu ergänzen. 


Die Bibliotheken erweitern seit einiger Zeit den Zugang zu geschützten Inhalten, indem sie Werke 


nicht nur in analoger, sondern auch in digitaler Form anbieten. Damit nimmt die Ausleihe zu. Dagegen 


ist nichts einzuwenden – jedoch muss diese gesteigerte Nutzung den Kulturschaffenden auch 







abgegolten werden. Durch eine neue Bestimmung für das E-lending wäre eine angemessen 


Entschädigung für die Rechtsinhaberinnen und -inhaber sichergestellt, was heute zufolge unklarer 


und unvollständiger Vertragsregeln nicht zutrifft. 


 


2. Neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und Leistungen in einem beschränkten 


Personenkreis über das Internet (Online-Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomänen) 


Die Entschädigung der Rechteinhaber für die Verbreitung im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht 


begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine persönliche Internetdomäne fehlt. Die Vorlage ist 


entsprechend zu ergänzen.  


Im Bericht der AGUR12 ist unter Punkt 9.4.1 festgehalten, dass eine Unterstellung des Austausches 


von Werken und Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das 


Internet unter der kollektiven Verwertung geprüft werden soll. Die im Entwurf des Bundesrates 


vorgesehenen Massnahmen im Bereich der Internetnutzung zielen ausschliesslich auf die 


Verhinderung gewerblicher Verbreitung unlizenzierter Werke. Massnahmen in dieser Richtung sind 


zwar notwendig, für sich allein betrachtet aber ungenügend, zumal dadurch den Berechtigten keine 


angemessen Vergütungen für die Nutzungen ihrer Werke sichergestellt sind. Daher soll für eine 


angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden eine Gesetzesänderung vorgeschlagen werden. 


 


3. Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von journalistischen Werken 


Die Vorlage des Bundes enthält nichts über die unverzichtbaren Vergütungsansprüche von 


Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im Internet. Sie ist entsprechend zu 


ergänzen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch 


unvermeidbaren unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, obwohl 


die Werke mehrfach kommerziell genutzt und gratis zugänglich gemacht werden, raubt vielen 


Journalistinnen und Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Die mitverantwortlichen 


kommerziellen Internet-Player, die dank der Werke Erträge generieren, ohne dafür zu bezahlen, 


müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Daher soll aus Sicht des AdS eine Regelung 


ergänzt werden, damit den Journalistinnen und Journalisten eine angemessene Vergütung zukommt. 


Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gange.  


 


4. Verwendung von verwaisten Werken (Art. 22b) 


Die Vorlage erweitert richtigerweise den Verwendungsbegriff für verwaiste Werke. Für die darin 


explizit vorgesehenen Fälle ist eine zentrale Stelle für solche Verwendungen vorgesehen. Diese Rechte 


sollen über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft abgegolten werden. Der BSV unterstützt diesen 


Vorschlag, meldet allerdings Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzung, welche kompliziert 


und aufwändig wird. Der BSV schlägt vor, ein einfacheres Verfahren für eine zentrale Rechteregelung 


zu prüfen und im Sinne einer effizienten und mit angemessenen Vergütungen versehenen Lösung 


einzuführen. 


 


5. Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken (Art. 24d) 


Die Bestimmung regelt die systematische Anwendung von technologisch basierten Methoden, die der 


Suche, Analyse und Vernetzung von Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and 


Data Mining, TDM). Dagegen ist aus Sicht des AdS grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings darf 


darunter keine Veröffentlichung von geschützten Werken und Leistungen verstanden werden, auch 


nicht forschungsbedingte. Die gesetzliche Vergütungspflicht für die Verwendung über die 


Verwertungsgesellschaften ist zu begrüssen. 


 


 







6. Bestandesverzeichnisse (Art. 24e) 


Der BSV begrüsst diesen Vorschlag, der im Wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12-Schlussbericht 


entspricht. Die neue Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke ist 


jedoch in jedem Fall auf «kurze Zusammenfassungen» zu beschränken. 


 


 


7. Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften (Art. 40 bis 43, 48, 52 und 53) 


Eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften sowie der 


Tarifgenehmigung lehnt der BSV ab, weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend und 


rechtsgenügend ist. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere, nicht 


der kollektiven Verwertung unterliegenden Wahrnehmungsbereiche, die Ausdehnung der Prüfung auf 


die Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte Aufsicht im Bereich der 


Verteilungsreglemente sind ersatzlos zu streichen. Sie würden einen rechts- und verfassungswidrigen 


Eingriff in die Privatautonomie der Verwertungsgesellschaften darstellen, zumal diese als 


Genossenschaften – neben den bereits im URG vorgesehenen Aufsichtsmöglichkeiten durch das IGE – 


auch durch ihre eigenen Organe überprüft werden.  


 


8. Freiwillige Kollektivverwertung (Art. 43a) 


Der BSV begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings müsste die 


Sachüberschrift zur neuen Bestimmung nicht «Freiwillige Kollektivverwertung», sondern «Erweiterte 


Kollektivlizenzen» lauten. Denn es ist nicht zwischen obligatorischer und freiwilliger 


Kollektivverwertung, sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger 


Kollektivverwertung zu unterscheiden. Zudem spricht sich der BSV 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. Schliesslich ist das in einzelnen 


Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht zwingenden Verwertung von 


Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, wie es auf vertraglicher Basis für die einzelnen 


Berechtigten vorgenommen wird, von der neu vorgeschlagenen erweiterten Kollektivverwertung 


abzugrenzen. Der BSV ist der Auffassung, dass diese im Interesse der einzelnen Berechtigten gut 


funktionieren. 


 


9. Pirateriebekämpfung (Art 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 66b-66k) 


Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht erheblicher 


Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, schwerfällig und 


kostentreibend formuliert. 


› Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher definiert 


werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als Alternative 


schlägt die Allianz eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


› Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 


werden (insbes. Phase vor/während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermittlung 


oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider sind an den 


Kosten zu beteiligen. Der freie Netzzugang und die Netzneutralität sollen gewährleistet bleiben. 


› Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes 


muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologieneutral 


ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht 







eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. Eine Kriminalisierung der Konsumentinnen und 


Konsumenten anstelle der Betreiber dieser Angebote lehnt der BSV ab. 


 


 


 


Weitere Anliegen 


› Verwendung von Eigengebrauch (Art. 19) und Vergütung für den Eigengebrauch (Art. 20):  


Der BSV unterstützt die Änderungen weitestgehend. Die Erweiterung der bestehenden 


Bestimmung um die «weiteren vertraglich erlaubten Vervielfältigungen» in Art. 19 Abs. 3bis geht 


hingegen zu weit, da damit die den Berechtigten aus den Gemeinsamen Tarifen zuständigen 


Entschädigungen bedroht wären. Dadurch könnten die privaten Lizenzanbieter – theoretisch – 


ihren Kunden Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss URG zwingend über die 


Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Daher muss dieser Absatz angepasst werden. 


Schliesslich ist begrüssenswert, dass zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen 


gemäss erläuterndem Bericht zu Art. 20 Abs. 2 festhält, dass die Cloud-Dienstanbieter unter 


diesen Absatz fallen und demgemäss für die gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich 


sind. 


› Die neu formulierte Bestimmung in Art. 24 Abs. 1bis betrifft Erweiterungen des berechtigten 


Nutzerkreises, so dass zusätzliche öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie 


Sammlungen darunter fallen. Solange mit dem Vervielfältigen im Rahmen von 


Sicherungsexemplaren – wie schon gemäss der geltenden Regelung – kein wirtschaftlicher oder 


kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt wird, hat der BSV keine Bedenken. 


› Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien (Art. 37a): Der BSV unterstützt 


den Willen des Bundesrates, eine klare Regelung betreffend der Schutzfähigkeit von fotografischen 


Werken einzuführen. Der in Art. 37a neu formulierte Vorschlag ist jedoch nicht zielführend und 


muss neu und in der Praxis umsetzbar formuliert werden, insbesondere was die Abgrenzung von 


den urheberrechtlich geschützten Fotografien mit Werkqualität und die Berechnung der Frist für 


die Geltendmachung der Rechte durch die Berechtigten angeht. 


› Zitatrecht an Bildern (Art. 25, erläuternder Bericht S. 30): Der Bundesrat lehnt die explizite 


Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab. Der BSV ist hingegen der Meinung, das Zitatrecht an 


Bildern – immer unter der Voraussetzung, dass dieses an Werken der bildenden Kunst zugelassen 


sein soll – auf einen dem Sinn und Zweck der Bestimmung entsprechenden Umfang zu 


beschränken, so beispielsweise in wissenschaftlichen Arbeiten und da insbesondere bei 


wissenschaftlichen Bildbesprechungen. Eine generelle Ausdehnung des Zitatrechts auf alle Fälle 


von Werken der bildenden Kunst ist abzulehnen.  


› Kein Beibehalten des zweistufigen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen (BVerwG und BGer; 


Art. 13 IGEG und Art. 83 BGG): Der bisher geltende zweistufige Instanzenzug soll vereinfacht 


werden, 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. Ein zweistufiger Instanzenzug bringt bei strittigen 


Tarifeingaben eine unnötige Verzögerung des Rechtsweges mit der unerfreulichen Folge, dass die 


zuständigen Verwertungsgesellschaften während der Dauer des Rechtsmittelverfahrens keine 


Vergütungen einziehen und daher auch keine Entschädigungen an die Berechtigen ausschütten 


können. Eine allein durch das Bundesgericht gewährte Prüfung der Rechtsfragen ist ausreichend.  


 


Weitere zu ergänzende Anliegen 


› Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die Urheberinnen und Urheber: Online-


Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih 


weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an diese 


technische Entwicklung angepasst um der heutigen Internetnutzung gerecht zu werden. Diese 


Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf. 







› Anpassung der Schutzfrist für Leistungsschutzrechte an das EU-Niveau: Abweichungen des 


schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht stehen oft gegen die 


berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel mit erheblichen zusätzlichen 


Kosten verbunden. Insbesondere eine Vereinheitlichung der Schutzfrist würde eine bestehende 


Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als auch den Abgrenzungsaufwand der 


Verwertungsgesellschaften verringern. Eine solche einfache Harmonisierung würde zu 


Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten führen, was 


sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der Kulturschaffenden auswirken würde. 


› Minderung der Ungleichbehandlung zwischen Urhebern, Urheberinnen und ausübenden Künstler 


und Künstlerinnen bei der Berechnung der Vergütungsansätze: Für die Vergütungsregelungen im 


Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 3 soll im Gesetz festgehalten werden, dass die Vergütung so 


festzusetzen ist, dass den Berechtigten der entgangene Ertrag angemessen zu ersetzen ist. Denn 


eine Anpassung würde in diesem Bereich zur Milderung der ungerechtfertigten Diskriminierung 


der ausübenden Künstlerinnen und Künstler gegenüber den Urheberinnen und Urhebern 


beitragen. 


› Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer Werke: Obschon 


das Folgerecht seit Jahren und auch jetzt wieder auf parlamentarischem Weg gefordert wird, sieht 


der Bundesrat dieses nicht vor. Die Vorlage ist entsprechend zu ergänzen. 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, nicht aber die Schweizer Kunstschaffenden. Die Einführung des 


Folgerechts wird diese Ungleichbehandlung beheben.  


 


 


Bern, 24. März 2016 


Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein  


 


 


Bei Fragen: 
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Nora Baumann Marretta,  


norabaumann@yahoo.de, Tel. 031 372 20 36 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Flawil, 23.März 2016 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetz es (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revi-
sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Flawil seit 1987 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 Verl eihen (sog. Bibliothekstantie-
me) nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


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


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


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


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


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


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


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


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 


 


 


Gabi Hochreutener 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Schaan, 20.03.2016 
 
 
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 Schaan seit 1984 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 
Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. 
Dies können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, 
Nintendospiele, Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-
Fahrzeuge sein. Durch dieses Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive 
Freizeitgestaltung und damit die kognitive, soziale, kreative, sprachliche und 
motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


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


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. 







	


Ludothek Fridolin, Im Rietacker 2, Postfach 451, 9494 Schaan / Liechtenstein 


 
 
 
 
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 


 


 
Angela Prager 
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Von: Frei‐Rehmann [mailto:frei‐rehmann@yetnet.ch]  
Gesendet: Mittwoch, 23. März 2016 16:00 
An: Revision_URG <Revision_URG@ipi.ch> 
Cc: sab@sabclp.ch 
Betreff: SAB_Standardeingabe_Vernehmlassung (1).docx 


Gemeindebibliothek Auenstein 
Schürmatt 1 
5105 Auenstein Auenstein, 19. 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 Dienstleistungen einschränken 
müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der 
Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer
vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio.
Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und
Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die
Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.»
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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 7’203 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 2'593.08 Franken betragen, was 43.21
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
 


Gemeindebibliothek Auenstein 
Hans Andres Frei, Leiter 


Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 










































 


Ludothek Stans, Tellenmattstr. 5, 6370 Stans 


 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
Stans, 22.3.2016 
 
 
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 Stans seit 1979 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 


 


Béatrice Lachmaier 


Präsidentin der Ludothek Stans 
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Département fédéral de justice et police


Madame la Conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga
Revision URG@ipi.ch


Conthey, le 22 mars 2416


Gonsultation sur la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA)


Madame la Conseillère fédérale,


Nous saisissons I'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 Conthey depuis 1992, 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 < Fruhfôrderung als Kinderspiel >, Margrit Stamm, directrice de I'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 I'heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 o/o de temps en moins
à jouer librement qu'il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre 2AM).


f|gtre ludothèque contribue activement à enrayer cette tendance.


Si la loi sur le droit d'auteur devait surbir les modifications prévues, notre ludothèque pour-


rait être contrainte de verser des rémunérations.


- -;;!
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Nous refusons I'introduction d'une taxe sur le prêt (le < hntième de bibliothèque Dl


conforrnément à l'art. ,l3. al. 1. P'LDA.


Avec I'introduction de cette taxe, nous serions tenus de vercer une rémunération chaque
fois que nous prêtons un exemplaire d'æuvre relevant de la littérature ou de I'art. Selon la
révision prévue de la LDA, nos ludothécaires devraient décider quand l'objet du prêt doit
être considéré comme un exemplaire d'æuvre.


Les jouets et les jeux que prête notre ludothèque sont toujours une création intellectuelle
au sens légal ; cela signifie que la première ændition définissant une æuvre selon la LDA
serait remplie.


Pour qu'un jeu ou un jouet puisse être qualifié d'exemplaire d'æuvre, il faut en outre qu'il


relève du domaine de la << littérature et de I'art >.


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n'ont pas encore pÉcisé si les règles du jeu se-
ront considérées comme des æuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce


sujet divergent. ll est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage
doit être considéré comme une æuvre 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 (BanleUEgloff ; Le nouveau droit d'auteur, Beme, 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'æuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2WO, in sic! 2A01, p. 504 ss,


en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certainement
aussi être considérés comme tels. A I'inverse, les véhicules fabriqués à des fins person-


nelles ne semblent pas constituer une æuvre ; 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 page92 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 lorc du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu'elles n'ont pas


été prises en considération dans l'élaboration du projet de révision.


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le
prêt d'exemplaires d'æuvre, 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 déftni.


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
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davantage notre budget et notre ludothèque serait contrainte de diminuer I'achat de jeux


et de jouets, ce gui aurait des répercussions négatives sur l'atractivité de notre institution.


ll 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.


Ludothèque Les Branchés
Sandrine Germanier


^ 
,.'tP


,-"Si#a^#&%f#f
Présidente
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Bibliothek Laupersdorf 
Regula Bader 
Gemeindezentrum  
4712 Laupersdorf Laupersdorf, 22. März 2016 
  
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der 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 19000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 6840 Franken betragen, was 72 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 


 


 


Regula Bader, Bibliothek Laupersdorf 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 


 


































 


 


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 


Bundeshaus West 


3003 Bern 


E-Mail: Revision_URG@ipi.ch 


Zürich, 23. März 2016 


 


SMV-Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zur URG-Revision 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren  


 


Gerne nehmen wir zur Vernehmlassungsvorlage für ein revidiertes URG Stellung, auch wenn 


wir nicht explizit dazu eingeladen wurden. 


Wir stellten mit Überraschung fest, dass der SMV zusammen mit vielen anderen 


Kulturverbänden nicht auf der am 11. Dezember 2015 veröffentlichten Liste der 


Vernehmlassungsadressaten enthalten war. Diese Verbände vertreten eine Vielzahl von 


Kulturschaffenden. Diese sind von den geplanten Neuerungen wesentlich tangiert. Es 


erscheint deshalb offensichtlich, dass der SMV und die anderen Kulturverbände als 


„interessierte Kreise“ zu gelten haben und somit zur Vernehmlassung hätten eingeladen 


werden sollen.  


Der Schweizerische Musikerverband (SMV) als Gewerkschaft der Berufsmusikerinnen und 


Berufsmusiker in der Schweiz, begrüsst im Grundsatz die meisten in der 


Vernehmlassungsvorlage enthaltenen Vorschläge. Die Vorschläge nehmen einen grossen 


Teil der Punkte auf, die im Konsens von der Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) 


vorgeschlagen wurden. Zudem wird neu das längst fällige Verleihrecht eingeführt und es 


wird vorgeschlagen, die Schutzfähigkeit der Fotografien an die veränderten Umstände 


anzupassen. Auch die Ratifizierung der zwei internationalen Abkommen begrüssen wir. 


Dies sind wichtige Signale gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, dass ihre Anliegen 


ernst genommen werden 







 


 


Gleichwohl wird vom SMV bemängelt, dass immer noch wichtige Elemente in der Vorlage 


fehlen, bzw. mangelhaft umgesetzt sind.  


 


So fehlen insbesondere: 


 Ein neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und Leistungen in einem 


beschränkten Personenkreis über das Internet. 


 Die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugänglichmachen 


von audiovisuellen Werken. 


 Die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugänglichmachen 


von journalistischen Werken. 


 Anpassung der Schutzfrist für Leistungsschutzrechte an das EU-Niveau.  


 Minderung der Ungleichbehandlung zwischen Urhebern, Urheberinnen und ausübenden 


Künstler und Künstlerinnen bei der Berechnung der Vergütungsansätze. 


 Das Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer Werke. 


 


Anderseits wurden im Vernehmlassungsentwurf neue Regulierungen der 


Verwertungsgesellschaften aufgenommen, die weder diskutiert noch von Seiten der Nutzer 


oder Rechteinhaber gefordert wurden: 


Weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend und rechtsgenügend ist, lehnt der 


SMV eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften sowie 


der Tarifgenehmigung ab. Im einzelnen sollen die vom Bundesrat vorgeschlagene 


Ausdehnung der Aufsicht auf weitere Wahrnehmungsbereiche, die Ausdehnung der Prüfung 


auf die Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte Aufsicht im Bereich der 


Verteilungsreglemente nicht umgesetzt werden.    


 


Einleitende Bemerkungen  


 


Die Vorlage entspricht in weiten Teilen den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Urheberrecht 


(AGUR12), die Ende 2013 im Rahmen eines Konsenses von Vertretern der 


Kulturschaffenden, Konsumenten und Nutzerverbänden ausgearbeitet wurden. Als zentrales 


Anliegen sollen zeitgemässe gesetzliche Bedingungen geschaffen werden, damit 


Urheberinnen und Urheber auch im Internetzeitalter fair abgegolten werden und der 


Kreativwirtschaft die wirtschaftliche Basis nicht entzogen wird. Dazu werden in der 


Vernehmlassungsvorlage Massnahmen gegen die Internetpiraterie und die illegalen 


Angebote im Internet vorgeschlagen, die wir in der Stossrichtung begrüssen, die aber in der 


Umsetzung zu verbessern sind.  


Anderseits weist die Vorlage gerade diesbezüglich Mängel auf, indem z.B. Vorschläge für die 







 


 


Ausgestaltung neuer Vergütungsmodelle, wie sie von Suisseculture, dem Dachverband der 


Kulturschaffenden, eingegeben wurden, nicht in die Vorlage aufgenommen wurden. 


Unseres Erachtens reichen die detaillierten neuen Regelungen für ein Takedown- und 


Staydown-Verfahren bei Urheberrechtsverletzungen im Internet dafür nicht aus und sind zu 


ergänzen.  


Konsumenten sollen auch weiterhin geschützte Werke aus dem Internet für den privaten 


Gebrauch frei herunterladen können. Deshalb unterstützt der SMV die vorgeschlagenen 


Schutzmassnahmen bezüglich des Hochladens und der illegalen Verbreitung geschützter 


Inhalte. Aber in diesem Zusammenhang sollen nicht nur Internetprovider in die Pflicht 


genommen werden, um den Zugang zu illegalen Quellen einzuschränken oder zu verhindern, 


sondern es soll auch sichergestellt werden, dass die Berechtigten für solche Verwendungen 


ihrer geschützten Werke und Leistungen angemessen entschädigt werden.  


Eine Entschädigung der Rechteinhaber für die Verbreitung im Rahmen einer in persönlicher 


Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine persönliche Internetdomäne ist zu 


unserem grossen Bedauern im vorliegenden Entwurf überhaupt nicht vorgesehen. Dies 


obwohl im Bericht der AGUR12 unter Punkt 9.4.1 festgehalten wird, dass eine Unterstellung 


des Austausches von Werken und Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis 


von Personen über das Internet unter die kollektive Verwertung geprüft werden soll. Diesem 


Anliegen wird der vorliegende Entwurf in keiner Weise gerecht. Die im Entwurf des 


Bundesrates vorgesehenen Massnahmen im Bereich der Internetnutzung zielen 


ausschliesslich auf die Verhinderung der gewerblichen Verbreitung unlizenzierter Werke. 


Massnahmen in diese Richtung sind zwar notwendig, für sich allein betrachtet aber 


ungenügend, zumal dadurch den Berechtigten keine angemessenen Vergütungen für die 


Nutzungen ihrer Werke sichergestellt werden.  


 


Zu den ergänzenden Vorschlägen im Einzelnen   


 


1. Verbesserte Situation für Kulturschaffende bei Online-Nutzung ihrer Werke  


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt der SMV folgende 


Gesetzesergänzungen vor:  


Art. 22d (neu) Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomänen  


1 Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer 


Wahl dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend 


gemacht werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch eine natürliche 


Person im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über 


eine persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt.  


2 Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne 


beherbergt und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen 







 


 


Internetdomäne verschafft, haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften solidarisch für 


die tarifliche Abgeltung der Rechte nach Abs. 1.  


3 Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den Vertrieb von 


Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt die 


Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes 


aufgenommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und 


Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet 


unter die kollektive Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Wichtig ist, dass 


nicht die einzelnen User für die Vergütungen aufkommen sollen, sondern die Anbieter der 


entsprechenden Dienste (Abs. 2 von Art. 22d). Schliesslich soll mit der Formulierung in Abs. 


3 verhindert werden, dass eine Beeinträchtigung von bestehenden Vertriebskanälen 


eintreten kann, so dass in solchen Fällen die Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber 


vorbehalten bleibt.   


Folgerichtig muss der in der Vorlage neu formulierte Artikel 40 (Bewilligungspflicht) in Abs. 1 


lit. b ergänzt werden: 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22d und 24b geltend macht; 


 


2. Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die Urheberinnen und Urheber 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih 


weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an 


diese technische Entwicklung angepasst werden, um der heutigen Internetnutzung gerecht 


zu werden. Diese Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf.  


Der SMV unterstützt deshalb die folgenden Ergänzungsanträge: 


 


Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten 


und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen 


dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem 


Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach 


den Artikeln 22a – 22c. 


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und 


Urheberinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) 


geltend gemacht werden. 


 







 


 


Art. 35a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in 


audiovisuellen Werken 


 


1Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass 


Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden 


Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung.  


 


2Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und 


Industriefilmen, Werbe- und Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen sowie 


bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 22c.  


 


3Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern 


und Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften 


geltend gemacht werden. 


 


4Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen 


Aufenthalt nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der 


Staat, in welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen 


Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 


 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats der 


AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und 


besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den 


heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in den Postulaten 


Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen).  


 


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch 


zu neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen Problemen 


geführt haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch 


Onlineplattformen (VoD) hat das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Während 


Filmurheber und Filmschauspieler am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen 


Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute 


nicht der Fall.  


 


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher 


Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der 


Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft 


eingeräumten Rechte.  


 


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller 


Beteiligter, während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme gibt.  







 


 


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es 


liege an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt dies die 


wirtschaftliche Realität und die Machtverhältnisse. Bei den VoD Anbietern handelt es sich 


häufig um global tätige, marktmächtige Firmen, denen die Filmproduzenten oder 


Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere Partei gegenüber stehen. 


Filmurheber und Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen leer 


aus, obschon sie die ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind.  


 


Die durch die Verlagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin zu 


Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu schliessen. 


Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und 


Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das Zugänglichmachen ihrer Werke im 


Rahmen solcher VoD-Angebote.  


 


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber 


bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise 


meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, 


wie dies bereits heute in andern Bereichen der Fall ist, so bei der Kinoauswertung, wenn die 


Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die SUISA abgegolten werden oder bei 


Nutzungen durch Schweizerische Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen einer 


freiwilligen Kollektivverwertung über die Verwertungsgesellschaften entschädigt werden.   


 


Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte 


Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und 


andererseits die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende 


Entschädigung.  


 


 


3. Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von journalistischen 


Werken  


Ebenso nichts enthalten ist im Entwurf des Bundesrates über die unverzichtbaren 


Vergütungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im 


Internet. Damit diesen bei Verwendung ihrer Werke eine angemessene Vergütung 


zukommt, schlägt der SMV folgende Ergänzung vor: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen  


Werken 


1Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten 


und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen 


dieser Werke hierfür eine Vergütung. 







 


 


2Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur 


von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 


Forderungen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch 


unvermeidbaren, unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu 


werden, obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt und gratis zugänglich gemacht 


werden, raubt vielen Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt 


das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortlichen, kommerziellen 


Internet-Player wie Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren, 


ohne dafür zu bezahlen, müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Auch im 


Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gange.  


 


4. Harmonisierung der Schutzfrist  


2011 beschloss die EU die Änderung der Richtlinie 2006/116/EG betreffend Schutzdauer des 


Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte. Dadurch wurde die Schutzdauer 


des Leistungsschutzrechts der Ausübenden und Produzenten von Tonträgern von 50 auf 70 


Jahre verlängert. 


Mit der Umsetzung der Richtlinie gelten in Europa für den Phonobereich nun andere 


Schutzfristen als in der Schweiz. Somit ist die Schweiz zu einer „Schutzfristinsel“ geworden. 


Mit der anstehenden Revision des URG wäre diese Dissonanz einfach und elegant zu 


eliminieren. 


Sollte eine Anpassung an das EU-Schutzniveau nicht erfolgen, befürchten wir negative 


Konsequenzen, die wir hier stichwortartig und nicht abschliessend aufführen: 


 Schweizer Künstlerinnen und Künstler werden gegenüber ihren europäischen Kolleginnen 


und Kollegen deutlich benachteiligt; 


 Unterschiedliche Schutzfristen erhöhen den Aufwand der Rechteverwertung unnötig; 


 Ungleiche Schutzfristen erschweren den Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen; 


 Die gewünschte Effizienz von Verwertungsgesellschaften wird in Teilbereichen verhindert; 


 Die Schweiz erleidet durch die unterschiedlichen Fristen einen bedeutenden Standortnachteil 


im boomenden kreativen Bereich. Insbesondere wird der Rechteerwerb für eine weltweite 


Nutzung für die schweizerischen Medienunternehmen erheblich erschwert; 


 Es wird eine Chance verpasst, Schweizer Recht sinnvoll an EU-Recht anzupassen; 


 Durch eine Nicht-Anpassung könnten Verpflichtungen aus internationalen Abkommen (z.B. 


EFTA) nicht mehr bedient werden und dadurch könnten unnötige politische oder 


handelstechnische Spannungen hervorgerufen werden. 


   


Wir schlagen deshalb folgende Änderung vor: 


 


Art. 39 Schutzdauer 


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 


durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes 







 


 


oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 


erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.  


 


5. Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der Vergütungen nach 


Art. 20 Abs. 2 und 3 URG  


Bei der Einschränkung des Vervielfältigungsrechts durch die Erlaubnis der Privatkopie sowie 


der übrigen Tatbestände gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 19 URG soll die 


Vergütung dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme entsprechen, d.h. nach dem durch die 


Ausnahme verursachten Einnahmenverlust abgegolten werden. Dies verbietet starre 


Entschädigungssätze wie sie Art. 60 Abs. 2 URG vorsieht. Für die Vergütungsregelungen im 


Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 3 sollte deshalb im Gesetz festgehalten werden, dass die 


Vergütung so festzusetzen ist, dass den Berechtigten der entgangene Ertrag angemessen zu 


ersetzen ist und in diesem Bereich nicht auf die allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 


und 2 URG und insbesondere nicht auf die gegen Null tendierenden Nutzungskosten der 


Kopien abgestellt werden darf. Dies würde in diesem Bereich auch zur Milderung der 


ungerechtfertigten Diskriminierung der ausübenden Künstlerinnen und Künstler gegenüber 


den Urheberinnen und Urhebern beitragen. Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 


Artikel 60 URG neuen Absatz 2bis  


"2bisDie Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der 


durch die Einschränkung der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten entgangene 


Ertrag angemessen ersetzt wird." 


Betreffend der Angemessenheit der Entschädigung gemäss Art. 60 Abs. 2 schlagen wir 


ebenfalls eine Anpassung vor (siehe weiter unten) 


6. Folgerecht 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die 


Einführung des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der 


bildenden Kunst und der Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am 


erzielten Preis zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz 


unterzeichneten Berner 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 diese Ungleichbehandlung 


endlich beheben.  


Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl 


zugestimmt (13.4083 Postulat „Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler“), welches 


einen Bericht einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen möglich sind. 


Diese können für ein zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen:  







 


 


 Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 


 Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt erzielten 


unterliegen. 


 Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten.   


 Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 


Auskunftspflicht zu umschreiben.  


 Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da bereits 


im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen Fürsorgefonds 


der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildende Künstlerinnen und Künstler 


vermehrt profitieren. 


Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des Urheberrechtsgesetzes 


(Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar) nach Art. 12 URG 


einzufügen, d.h. ein neuer Art. 12a.  


 


 


Dazu macht der SMV folgenden Gesetzesvorschlag:   


 


Art. 12a Folgerecht  


 


1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des 


Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung 


am Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke.  


 


2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und 


Vertreterinnen des Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie 


haften solidarisch für die Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der 


Weiterveräusserin geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem 


Weiterverkauf, bei dem der Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der 


Weiterveräusserung vorangegangenen Veräusserung, höher ist.  


 


3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 


Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle 


Auskünfte einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der 


Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter 


und Vertreterinnen des Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und 


Umsetzung der Folgerechtsansprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet.  


 


Zu den einzelnen Änderungen im Entwurf 


Art. 5 Abs. 1 Bst. C 







 


 


Kein Kommentar 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren  


Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1 – dass neben dem Vermieten auch das Verleihen von 


Werkexemplaren an die Öffentlichkeit – vor allem durch Bibliotheken – vergütungspflichtig 


ist –, wird begrüsst. Damit ist auch für den Fall der unentgeltlich zur Verfügung gestellten 


Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und Tonbildträger) eine Vergütung an die Urheberin oder 


den Urheber geschuldet. Das entspricht – endlich – den seit 1992 in der EU geltenden 


Vorgaben in der Richtlinie zum Vermiet- und Verleihrecht. In Europa ist das Verleihrechte in 


23 Staaten geregelt. Schweizer Urheberinnen und Urheber erhalten bereits 


Entschädigungen für das Verleihen ihrer Werkexemplare im Ausland (z.B. aus Deutschland), 


nicht für das Ausleihen in der Schweiz selber. Bedauert wird, dass der Bundesrat davon 


abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 gleichzeitig auch das E-lending, welches heute 


schon in Bibliotheken praktiziert wird, im Sinne einer Ausnahme zum Konventionsrecht, 


unter die neue Bestimmung zu subsumieren. Dadurch nämlich wäre eine angemessene 


Entschädigung für die Rechtsinhaber sichergestellt, was heute aufgrund unklarer und 


unvollständiger Vertragsregeln nicht zutrifft.  


Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder 


Verleihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und 


ähnlichen Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde 


diejenige Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form 


vermietet bzw. verleiht, nicht unter die Vergütungspflicht fallen. Dazu schlagen wir in Abs. 2 


folgende Ergänzung vor:  


Abs. 2 Keine Vergütungspflicht besteht bei:  


lit. c (neu) „Werkexemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähnlichen 


Einrichtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden. 


lit. c wird zu lit. d 


 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch  


Die Vorschläge des SMV lauten:  


Art. 19 Abs. 1 lit. c: jede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, 


Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder 


Dokumentation.  


 


Die Änderung im Text („jede Werkverwendung“ anstelle von „das Vervielfältigen von 


Werkexemplaren“) in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der neuen 


digitalen Nutzungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des 


(betriebsinternen) Eigengebrauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des 


dafür massgebenden Gemeinsamen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium des 







 


 


„Vervielfältigens von Werkexemplaren“, wie es im geltenden Gesetzestext heisst,  noch auf 


die analoge-klassische Reprografietechnik zugeschnitten ist. Im Übrigen wird dadurch 


einfach die bereits bestehende Praxis des GT 9 im Gesetz klar festgeschrieben.  


 


Art. 19 Abs. 3bis : Mit dem Vorschlag soll eine Vermeidung von „Doppelzahlungen“ 


angestrebt werden. Es bleibt jedoch nach wie vor unklar, wann eine Doppelzahlung vorliegt 


und wer – abgeleitet aus den Artikeln 19 und 20 URG – dem Rechteinhaber tatsächlich eine 


Vergütung entrichtet. Ziel der AGUR12 war mitunter bei dieser Frage eine Lösung zu finden, 


aber der Vorschlag trägt nicht zu einer fairen Lösung bei. Vielmehr wird den Konsumenten 


dadurch Wir vorgegaukelt, dass es keine „Doppelzahlungen“ mehr gibt, die Rechteinhaber 


werden um ihre Vergütungen geprellt und die internationalen Grosskonzerne, welche 


Leerträger / Hardware herstellen sowie die Firmen die sie importieren, werden 


überdurchschnittlich belohnt.  


Wir schlagen eine alternative Regelung vor, welche eine faire Lösung für Konsumenten und 


Künstlerinnen und Künstler ermöglicht. Bei diesem Vorschlag gehen wir von der aktuell 


gültigen Bestimmung im URG aus und nicht vom Vorentwurf. Gleichzeitig möchten wir jedoch 


den Gesetzestext in Konsistenz mit der Terminologie des URG gestalten. In Art. 10 Abs. 2 lit a 


URG wird das Recht des Urhebers wie folgt umschrieben: das Recht, Werkexemplare … 


herzustellen. Diese Terminologie sollte einheitlich verwendet werden. Sodann ist 


klarzustellen, in welchem Fall die gesetzliche Lizenz gilt, in welchem Fall eine 


Vergütungspflicht gilt und in welchem Fall die vertragliche Erlaubnis die Vergütungspflicht 


aufhebt. Unser Text beinhaltet folgendes: 


- Die beim Herunterladen eines erlaubtermassen zugänglich gemachten Werkes 


gemachte Kopie ist erlaubt und kann durch das breite Publikum im Rahmen der 


Vergütungspflicht des Art. 20 Abs. 3 vergütungsfrei verwendet werden. Eine andere 


vertragliche Gestaltung ist nicht möglich 


- Weitere Kopien sind den Restriktionen des Art. 19 und der Vergütungspflicht des Art. 


20 Abs. 3 URG dann nicht unterworfen, wenn sie vom Rechtsinhaber erlaubt wurden. Erlaubt 


demnach der Downloadshop mit Einwilligung der Rechtsinhaber solche weiteren Kopien, 


können sie vom Publikum entsprechend den vertraglichen Bedingungen ohne weitere 


Zahlung einer Vergütung nach Art. 20 Abs. 3 URG verwendet werden. Damit ist eine 


Doppelzahlung an die Rechtsinhaber für den gleichen Vorgang der Herstellung eines 


Werkexemplars ausgeschlossen. Wie weit eine solche Erlaubnis seitens der Rechtsinhaber 


besteht, kann im Tarifgenehmigungsverfahren überprüft werden, d.h. es muss nicht durch die 







 


 


Konsumenten nachgewiesen werden, sondern durch die Parteien des 


Tarifgenehmigungsverfahrens. 


- E contrario besteht weiterhin eine gesetzliche Lizenz im Rahmen von Art 19 URG 


zusammen mit einer Vergütungspflicht nach Art. 20 Abs. 3 URG, wenn der Rechtsinhaber 


keine weiteren Kopien des beim Download hergestellten Werkexemplars erlaubt hat. 


Der Vorschlag der SIG vermeidet auf diese Weise die Gefahr von Doppelzahlungen und 


schafft gleichzeitig Klarheit über den Geltungsbereich der gesetzlichen Lizenz nach Art. 19 


URG sowie die Vergütungspflicht von Art. 20 Abs. 3 URG und grenzt diesen klar vom Bereich 


der freien vertraglichen Gestaltung durch die Rechtsinhaber ab. 


Wir schlagen folgende alternative Regelung zu Art. 19 Abs. 3bis vor: :  


 3bisVervielfältigungen Werkexemplare, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich 


gemachten Werken hergestellt werden, sind von den in diesem Artikel enthaltenen 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie von den vom 


Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. Das gleiche gilt für die im 


Einverständnis des Rechtsinhabers hergestellten weiteren Vervielfältigungen des beim 


Abruf hergestellten Werkexemplars. 


 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag des SMV 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 und andere zur Aufnahme von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger 


herstellt oder importiert, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die 


Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung. Das Gleiche gilt für Personen, welche 


Dritten, die nicht zu ihrem privaten Kreis im Sinne von Art. 19 Abs. 1 gehören, den Zugriff 


auf Speicherkapazitäten, die geeignet sind, Werke gemäss Art. 19 zu verwenden, 


bereitstellen oder erlauben. 


 


4  unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c 


gemachten Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff des 


„Verwendens“ anstelle von „Vervielfältigen“ konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 


gebraucht werden muss.  







 


 


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht zu Art. 


20 Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demgemäss für 


die gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Wir teilen diese Ansicht sehen 


jedoch dringenden Bedarf zur Konkretisierung. Denn die grossen Cloud-Anbieter haben 


meist ihren Sitz im Ausland. Deshalb ist es unerlässlich, die Vergütungspflicht auch auf 


diejenige Person in der Schweiz auszuweiten, welche den Zugriff auf den entsprechenden 


Dienst ermöglichen. 


Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Erweiterung in Absatz 3 zu sehen.  


 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 


Der SMV begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 


Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit vorgesehenen Fälle 


eine Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist. 


Wichtig bei dieser Regelung für die Verwendung verwaister Werke ist, dass sie praktikabel ist 


und bei Verwertungsgesellschaften nicht unnötigen Verwaltungsaufwand verursacht. Die 


Erfahrung der letzten Jahre zeigt nämlich, dass nur sehr wenige Lizenzierungen mit geringen 


Einnahmen getätigt wurden. Hier gilt es die Verhältnismässigkeit im Auge zu behalten, damit 


der Aufwand im Verhältnis zum Ertrag nicht ausser Balance gerät. Ein Modell nach dem Prinzip 


„Geschäftsführung ohne Auftrag“ erachten wir als sinnvollen Ansatz. 


Was im Vorschlag nicht akzeptabel erscheint, ist, dass durch Absatz 2 beispielsweise 


bestehende Synchronisationsrechte oder auch andere ausschliessliche Rechte ausgehebelt 
werden. Der Absatz 2 wäre somit ersatzlos zu streichen. 


 


Abs. 3 der neuen Bestimmung soll wie folgt geändert werden:  


Abs. 3: Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den 


zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag 


gebunden. Er kann keine höhere Entschädigung fordern, als ihm nach 


Verteilungsreglement der Verwertungsgesellschaft zusteht. 


 


Art. 24 Abs. 1bis 


Die neu formulierte Bestimmung betrifft Erweiterungen des berechtigten Nutzerkreises, so 


dass zusätzlich öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie Sammlungen 


darunter fallen. Der Rest der Bestimmung ist unverändert geblieben. Solange also mit den 


Vervielfältigungen im Rahmen von Sicherungsexemplaren – wie schon gemäss der geltenden 


Regelung – kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt wird, hat 


der SMV keine Bedenken.  


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer Ausdehnung 


von vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern tendenziell eher 


zunimmt.  


 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 







 


 


Wir regen an, die Bestimmung offen und flexibel zu gestalten, da sich gerade im 


Forschungsbereich Methoden und Techniken laufend verändern – eine Ausdehnung des 


Begriffs wäre daher sinnvoll. 


Wir schlagen deshalb folgende Modifikation von Artikeln24 d vor:  


Abs. 1.: Die Verwendung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung ist 


zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt sind. 


Abs. 2: Für die Verwendung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung hat 


der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung. 


Abs. 3: unverändert 


Abs. 4 Dieser Artikel gilt nicht für die Verwendung von Computerprogrammen. 


 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 


Die Vorlage entspricht im wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12 Schlussbericht, 


mindestens dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in lit. a und c angeht.  Einzig 


die Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke ist neu, was 


allerdings bei längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so dass der Vorschlag auf „kurze 


Zusammenfassungen“ zu beschränken ist. Die Detailbestimmungen betreffend den Werken 


der Musik und anderen akustischen Werken sowie filmischen und anderen audiovisuellen 


Werke können so vom SMV mitgetragen werden.  


 


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


Der SMV nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf 


aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit betreffend der Schutzfähigkeit von 


Fotografien anerkennt. Hingegen scheint uns der in Art. 37a neu formulierte Vorschlag das 


vorgegebene Ziel nicht zu erreichen und kaum praktikabel. Vor allem hinsichtlich der neu 


vorgesehenen „Schutzfrist“ „(…) wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse 


sind (…)“ haben wir grösste Bedenken, weil sich eine solche Frist in der Praxis kaum genau 


bestimmen lässt. Dies trägt ebensowenig zur Rechtssicherheit bei wie die Beschränkung auf 


die Kategorie „Pressefotografien“. Eine Abgrenzung ist schwierig. Hinzukommt, dass eine 


solche Vorzugsbehandlung der Pressefotografien nicht nachvollziehbar ist.   


Aus diesen Erwägungen unterstützen wir den von Suisseculture bereits eingegebenen 


Vorschlag:  


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  


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 


durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes 


oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 


erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.   


 


Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


Vor allem durch die neu formulierten Artikel 40 und 41 will der Bundesrat die Aufsicht über 


die Verwertungsgesellschaften massiv ausweiten. Sie würde zu einer Verstaatlichung der 


kollektiven Verwertung führen. Neben der bisherigen Rechtskontrolle soll zusätzlich eine 


Angemessenheitsprüfung eingeführt werden. Diese Vorschläge lehnen wird entschieden ab, 


da die bestehende Aufsichtsregelung zweckmässig und angemessen ist. Das bisherige 


System funktioniert gut und beinhaltet bereits unterschiedliche Kontrollmechanismen auf 


verschiedenen Ebenen (Mitgliederversammlung, Revisionsstelle, IGE, ESchK). 


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. 


Auch im Vergleich zu anderen Branchen oder zu Gesellschaften im Ausland, stellt die 


Analyse den Verwertungsgesellschaften gute Noten aus. Zudem ist weit und breit kein 


öffentliches Interesse zu einer verstärkten Regulierung auszumachen. Letztendlich würden 


nur die Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften steigen – zum Nachteil der 


ausübenden Künstler.  


Für den SMV gibt es keine Gründe für eine Ausdehnung der Aufsicht , und es ist nicht 


einzusehen, wieso der Bundesrat sich gegen die Empfehlungen der AGUR12 und gegen die 


Ergebnisse der erwähnten Anaylse stellt und damit die Interessen der Berechtigten ignoriert.    


Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese 


Verwertungsgesellschaften gehören, ist einmal mehr zu betonen, dass diese als 


privatrechtliche Gesellschaften (sei es in der Form einer Genossenschaft oder eines Vereins) 


ihnen gehören, und dass letztlich sie als deren Mitglieder in erster Linie (über die Ausübung 


ihrer Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung der Gesellschaften bestimmen und 


kontrollieren. Die bestehenden Regeln für die Aufsicht über die kollektive Verwertung sind 


ausreichend (Das Institut für Geistiges Eigentum prüft die Geschäftsführung und genehmigt 


die Verteilungsreglemente; die Eidgenössische Schiedskommission prüft und genehmigt die 


Tarife). Jede weitere Ausdehnung der staatlichen Aufsichtskompetenzen wäre ein 


unzulässiger Eingriff in die Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit der Urheberinnen und 


Urheber.  







 


 


Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften 


(2014/26/EU vom 26. Februar 2014) keine Verschärfung der staatlichen Aufsicht, sondern 


die Gewährung gewisser Mitgliedschafts- und Informationsrechte der Berechtigten 


gegenüber den Gesellschaften vorsieht. Sogar die EU setzt damit in der kollektiven 


Verwertung nicht auf einen Ausbau der Bürokratie, sondern auf Selbstregulierung. Die 


Schweizer Verwertungsgesellschaften entsprechen den diesbezüglichen Anforderungen der 


genannten EU-Richtlinie bereits heute weitgehend.  


Zusammenfassend sind die bestehenden Artikel 40-43 nicht zu ändern.    


 


Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung  


Der SMV begrüsst die Einführung der „Freiwilligen Kollektivverwertung“. Der SMV lehnt 


jedoch den Vorschlag entschieden ab. Wir erachten die vorgeschlagene Umsetzung als 


falschen Lösungsansatz und schlagen ein anderes Modell vor. 


Neu soll das Modell der freiwilligen kollektiven Verwertung eingeführt werden. Als Vorbilder 


wurden skandinavische Lösungen (Extended Collective License) genommen. Doch bereits der 


Begriff „Freiwillige Kollektivverwertung“ ist im Kontext des schweizerischen URG verwirrend. 


Denn es ist nicht zwischen „obligatorischer“ und „freiwilliger“ Kollektivverwertung, sondern 


zwischen „bewilligungspflichtiger“ und „nicht bewilligungspflichtiger“ Kollektivverwertung zu 


unterscheiden. Folglich sollte unter der nicht bewilligungspflichtigen Kollektivverwertung die 


Möglichkeit für eine „Erweiterte Kollektivlizenz“ geschaffen werden. Der nachfolgende 


Vorschlag regelt den Mechanismus in zwei separaten Artikeln. 


Nicht akzeptabel ist, dass bei der freiwilligen kollektiven Verwertung bzw. der erweiterten 


Kollektivlizenz die Tarifvorschriften nach Art. 55 – 60 URG zur Anwendung kommen sollen. 


Hier besteht ein extremer Widerspruch, denn die freiwillige Kollektivverwertung basiert im 


Wesentlichen auf individuell verhandelten Verträgen oder Lizenzbedingungen, wozu die 


Kriterien der Tarifvorschriften untauglich sind – oder solch flexible, auf die speziellen 


Nutzungen angepassten Lösungen sogar verunmöglichen. 


.  


Der SMV schlägt folgende Neuformulierung von Art. 43a vor:  


2. Kapitel: Bewilligungsfreie Kollektivverwertung 


Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 


Abs. 1: Die Verwertung anderer als der in Art. 40 genannten Rechte bedarf keiner 


Bewilligung.  


Abs. 2: Auf Verträge, welche im Rahmen dieser freiwilligen Kollektivverwertung 


abgeschlossen werden, finden die Bestimmungen des 3. Kapitels keine Anwendung. 


 


Artikel 43b Erweiterte Kollektivlizenz 


Abs. 1:„Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 


Werken und geschützten Leistungen in den von ihnen betreuten Verwertungsbereichen die 


ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 







 


 


40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und –inhaberinnen wahrnehmen, die ihr 


nicht angeschlossen sind wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden.“ 
 


Abs. 2:  Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber können von der lizenzierenden 


Verwertungsgesellschaft jederzeit verlangen, dass ihre Rechte von einer bestimmten 


Kollektivlizenz ausgenommen werden; die Anwendbarkeit dieser Kollektivlizenz auf die 


betreffenden Werke oder Leistungen endet mit dem Zugang der Ausnahmeerklärung. 


 


Abs. 3: Auf solche Kollektivlizenzen finden die Vorschriften über die Aufsicht über die Tarife 


(Artikel 55 ff.) keine Anwendung; hingegen sind Erlöse aus diesen Verwertungen nach den 


Grundsätzen des Artikel 49 zu verteilen.  


  


Art. 48 Abs. 1 Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsreglement soll 


auch inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen Organe in den 


Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, 


zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die angemessene Aufteilung der ihnen 


zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und den 


Aufbau der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist gesetzlich 


nicht vorzusehen. Der SMV spricht sich gegen eine solche Ausweitung der Aufsicht aus. Die 


bestehenden Regelungen sollen beibehalten werden. 


 


Art. 51 Zur Effizienz der Kollektivverwertung 


Der SMV begrüsst die Änderungen von Art. 51 URG. Sie entsprechen den Empfehlungen der 


AGUR12. Allerdings könnte die Effizienz der Kollektivverwertung zusätzlich verbessert 


werden, indem man die nationalen und kantonalen Registerämter dazu verpflichtet, Daten 


herauszugeben, die für die Ausarbeitung und Durchsetzung der Tarife  – in den unter 


Bundesaufsicht stehenden Bereichen – notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von 


Sendungen, Art. 22 URG, oder die Bestimmungen zum Eigengebrauch in Betrieben, Art. 19 


Abs. 1 lit. c URG). Da dadurch letztendlich den Berechtigten höhere Entschädigungen aus der 


Umsetzung der Tarife durch die Verwertungsgesellschaften zukommen, fordert der SMV 


eine Ergänzung zu Artikel 51  


1 quater: „Registerämter des Bundes und der Kantone geben den 


Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche diese für die Gestaltung und 


Anwendung der Tarife benötigen.“  


 


Art. 52 und 53 Abs. 1 


Der SMV spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über die 


gesamte Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung der 


Aufsicht auch auf die Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist abzulehnen. 







 


 


Die bisherige Aufsicht beschränkt sich – zu Recht – auf die Rechtmässigkeitskontrolle. Eine 


Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen unzulässigen Eingriff in 


die Rechte der den Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und Urheber, 


Interpretinnen und Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer 


Gesellschaften angemessen agieren. Die dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen 


Möglichkeiten sind ausreichend, und es ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine 


Bevormundung der Mitglieder durch eine Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll.  


 


Art. 60 Abs. 2 Grundsatz der Angemessenheit 


Die aktuelle gesetzliche Lösung in Abs. 2 von Art. 60 mit den Höchstgrenzen für die 


Urheberrechte und die Leistungsschutzrechte von 10% bzw. 3%. legt einerseits starre 


Grenzen für die Entschädigung der Urheber und Leistungsschutzberechtigten fest, 


andererseits führt sie zu fixen Grenzen im Verhältnis der beiden Vergütungen. 


Verschiedene Gründe sprechen gegen die derzeitige Lösung: 


 Art. 60 Abs. 2 URG enthält einen inneren Widerspruch: Einerseits verweist er auf das 


Kriterium der Angemessenheit, andererseits schränkt er diese Freiheit durch die Definition 


von Schranken ein, sowohl nach oben als auch im Verhältnis der 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 Schweizerische Lösung statuiert in der Praxis eine europaweit einmalige 


Schlechterstellung der Leistungsschutzberechtigten Interpreten und Produzenten gegenüber 


den Urhebern: Die Mehrzahl der europäischen Länder kennt eine hälftige Teilung zwischen 


Urhebern und Leistungsschutzberechtigten (Bsp. Phono: Österreich, Bulgarien, Tschechien, 


Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, 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%). 


Die Frage einer möglichen Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG war auch Gegenstand der 


im Dezember 2015 eingereichten Interpellation „Modernisierung vervollständigen dank 


Vertragsfreiheit“ (15.4211) von Beat Jans. 


Der SMV schlägt eine Anpassung von Art. 60 Abs. 2 URG mit folgendem Wortlaut vor: 


Abs. 2 Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer 


wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten. 


 


 


 







 


 


Pirateriebekämpfung Art. 62 Abs. 1bis, 62a, 66b-k 


Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 


erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, 


schwerfällig und kostentreibend formuliert. 


 


Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher 


definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als 


Alternative schlägt der SMV eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber 


vor. 


 


Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 


werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter 


Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können, und die 


Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 


 


Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen 


Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme 


muss technologie-neutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-


Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 


 


Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen an 


alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologieneutral, s. oben) und es sind 


praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / 


während Erstveröffentlichung in der Schweiz). 


 


In Übereinstimmung mit der «Allianz gegen die Internetpiraterie» - die detaillierten 


Ausführungen dazu sind in deren Stellungnahme enthalten -  schlagen wir folgende 


Änderungen vor: 


Art. 62 Abs. 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 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 


 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 Identifizierung verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem 


Verletzer auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder 


gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


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 werden oder dies wesentlich 


gefördert wird. 


 


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 6. 


Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den 


Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 







 


 


Schutzobjekten oder widerrechtlichen Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu 


solchen Werken vermitteln, zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat 


(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und 


informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach 


Absatz 3. 


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder 


die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderem 


Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot, zu entsperren oder das betreffende Werk oder 


andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines 


Gerichts oder einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder 


durch die Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches 


Angebot handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des 


Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


 


4  Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder 


andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder 


einer Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den 


Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im 


Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder 


andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


 


Art. 66c  Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 


einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 


Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 


Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität 


gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, 


Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder 


Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 


und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine 


Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin 


geregelten reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen 


abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 







 


 


angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren 


gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nachkommen. 


3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss 


und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 


der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 


wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 


müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


 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; 


 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; 


 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 


 die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente 


Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit 


diesen darüber abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht 


in angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten 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. 


 Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte 


überwiegend in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich 


gemacht.  


 Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot 


befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


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: 


 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; 


 die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer Sicht 


die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu Angeboten, 


die neu in die Sperrliste aufgenommen wurden, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 







 


 


 Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


 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 darüber 


informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 


welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung 


weiter, soweit dies technisch möglich ist. 


 


Art. 66g  Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 


einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 


Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren 


Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte 


über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. 


Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene 


schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend 


Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu 


unterbinden.Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit 


der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem 


Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so 


stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und 


Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform 


zugestellt werden. 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten 


aufklärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 


aufklärenden Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 


verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über 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: 


 keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 


entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


 wenn eine zweite dritte Mitteilung erfolgt, werden die Mitteilungen nach Abschluss des 


Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die 


Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der 


Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern 


diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. angemessen zu 


entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur 


rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


Art. 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: 


 der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 


Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schicken; 


 der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen 


Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


 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 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. 


 







 


 


Art. 66j  Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Person 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 


schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die 


zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen Daten erheben und speichern, bei Verletzungen 


mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


 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; 


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 Massnah- men 


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: 


 Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die 


sich ihres Dienstes bedienen; 


 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.  


 


 







 


 


Weitere Anliegen 


Zitatrecht an Bildern (Art. 25), Erläuternder Bericht S. 30:  


Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit der 


Begründung, dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe. Der 


SMV kann einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht zustimmen. Zitate sind gemäss 


Art. 25 URG auf das Notwendige zu beschränken und sind nur im notwendigen 


Zusammenhang im Sinne einer Erläuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung eines 


eigenen Werkes erlaubt. Daraus folgt, dass – bis vielleicht auf eine Besprechung eines 


dreizeiligen Gedichtes – keine ganzen Werke als Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. 


Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer notwendigen, teilweisen bzw. 


ausschnittweisen Widergabe als Zitat das Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität 


verletzt bzw. bedroht. Zudem befürchten die Urheberinnen und Urheber von Werken der 


bildenden Kunst und der Fotografie zu Recht eine Aushöhlung des ihnen zustehenden 


Ausschliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss Art. 10 URG, zumal bei einem 


umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und zwar in analoger wie auch in 


digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde.  


Daher schlägt der SMV – 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.    


 


Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz 


von audiovisuellen Darbietungen“: Der SMV begrüsst den Beitritt der Schweiz zum „Beijing 


Treaty on Audiovisual Performances“ und erachtet die vorgeschlagene Umsetzung als gute 


Lösung. Betroffen von diesem Beitritt sind in erster Linie Schauspielerinnen und 


Schauspieler, deren Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten.  


Ebenso begrüsst der SMV den Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des 


Vertrags von Marrakesch“. Die Genehmigung hat insofern keinen Gesetzgebungsbedarf zur 


Folge, als eine entsprechende Schrankenbestimmung für den erleichterten Zugang für 


blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen bereits im Gesetz enthalten und 


umgesetzt worden ist (Art. 24c URG).    


 


 


Kommentare und Änderungsvorschläge zu weiteren Erlassen 


Bundesgesetz „über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges 


Eigentum“: Der SMV lehnt den Vorschlag ersatzlos ab. Wie bereits oben beschrieben, sehen 


wird die Ausweitung die Aufsicht als absolut unnötig und kontraproduktiv. Demzufolge 


können wir diesen Vorschlag in keiner Weise unterstützen. 


 







 


 


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968: Der SMV begrüsst den Vorschlag 


bezüglich Zeugeneinvernahme. 


 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005: Der SMV begrüsst die Verkürzung des 


Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungsverfahren. Eine Lösung mit Direktbeschwerde ans 


Bundesgericht wäre jedoch die bedeutend bessere Lösung. 


Bereits bei den Gesprächen in der AGUR12 waren sich alle Interessenvertreter einig, dass der 


Instanzenzug beschleunigt werden sollte. Zu diesem Thema wurde eine Studie von Prof. Dr. 


iur. Benjamin Schindler erstellt, aus welcher als Fazit hervorgeht, dass die Direktbeschwerde 


ans Bundesgericht der Variante der letztinstanzlichen Entscheidung durch das 


Bundesverwaltungsgericht klar vorzuziehen ist. Dadurch würde sichergestellt, dass das 


Bundesgericht bei allen Streitigkeiten welche das URG betreffen – unabhängig davon, ob sie 


über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden – letzte Instanz bliebe und 


so weiter als „Hüter der Rechtseinheit“ fungieren könnte. 


 


Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung: Der SMV lehnt den Vorschlag 


ersatzlos ab. Dieser Vorschlag ist absolut unverständlich und eine Enteignung der 


Rechteinhaber. Es ist nicht einzusehen, weshalb dem Bundesarchiv bevorzugt Nutzungen 


urheberrechtlich geschützter Werke ohne Einwilligung der Rechteinhaber – zudem noch 


vergütungsfrei – gewährt werden sollen. 


 


 


Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir bitten Sie, unsere Vorschläge 


wohlwollend zu prüfen und bei der Erarbeitung der Revisionsvorlage zu beachten. 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


 


Barbara Aeschbacher 


Zentralsekretärin SMV 


 








Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Baden, 22.3.16 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der 
Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise 
dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, 
dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die 
Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere 
auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem 
Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung 
getragen werden.  In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass 
kulturelle Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. 
Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber 
selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung 
von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind daher besonders 
schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen 
verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche 
Chancen allerdings im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es 
im „globalen Zeitalter“ dringend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung 
von urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. 
Im Vergleich dazu verfolgt die die Europäische Kommission die Strategie des  „Digital 
Single Market“ für die gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_en.htm), dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht 
ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten. 
Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 
die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 
vollständig erfüllen können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 
Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 
Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 
besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 
urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 
können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, 
sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In 
den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise 
dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, 
aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. 
Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, 
weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
  


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


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


Art. 5 lit. e URG 







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


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







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


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


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


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


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







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


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


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


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


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







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


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


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


 
 


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


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







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


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


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


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


 


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







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







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


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







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







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


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


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


verkürzt werden. 
  







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







Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


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


 


 
 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der 
kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
 
 
 
 
 
Nina Santner 
Leiterin Mediothek Kantonsschule Baden 
 
Kantonsschule Baden 
Nina Santner 
Leiterin Mediothek 
Seminarstrasse 3 
5400 Baden 
T 056 200 04 61 
www.kanti-baden.ch 
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Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 


 


 


Madame, Monsieur, 


Nous soutenons la prise de position de BIS et attirons notamment votre attention sur la problématique liée 


à la taxe prévue sur les prêts gratuits des bibliothèques. L’introduction d’une taxe modifie inutilement le 


droit de prêt, qui a fait ses preuves depuis des décennies. 


Elle grève avant tout le budget des cantons et des communes dont dépendent les bibliothèques et qui sont 


leurs principaux bailleurs de fonds ; elle est justifiée par une directive de l’UE, que de nombreux Etats de 


l’UE négligent et qui augmente surtout les charges administratives des sociétés de gestion. 


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


dernières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort 


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


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


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


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


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


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


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


bibliothèques a rapporté 318 000 francs au profit des auteurs. 


 


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


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


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


d’indemnité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des 


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


auteurs qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme 


d’honoraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes 


découlant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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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 Chf 4,691.52 francs pour 13032 prêts, 


soit 27 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. 


 


 


Jolanda Hains 


Responsable 


Bibliothèque Municipale et Scolaire Vouvry 


 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


 








 


 


Association ludothèque thônésienne 


Ecole Adrien-Jeandin 7 – CP 25 – 1226 Thônex 


Portable ludothèque 079.382.66.46 ou portable Dominique Bernheim 076.390.28.48 


www.ludothonex.ch – info@ludothonex.ch  


Département fédéral de justice 
et police 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Thônex, le 23 mars 2016 


 
 
 
Consultation sur la révision de la loi sur le droit d auteur (LDA) 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 


Nous saisissons l opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la 


consultation sur la révision du droit d auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à Thônex depuis 1977 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. 


Nous refusons l introduction d une taxe sur le prêt (le « tantième de 


bibliothèque ») conformément à l art. 13, al. 1, P-LDA. 
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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. 


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.  







 


 


Association ludothèque thônésienne 


Ecole Adrien-Jeandin 7 – CP 25 – 1226 Thônex 


Portable ludothèque 079.382.66.46 ou portable Dominique Bernheim 076.390.28.48 


www.ludothonex.ch – info@ludothonex.ch  


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. 


 


 


Anaï Ledermann Dominique Bernheim 


Vice-Présidente Présidente 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Lungern, 23.03.2016 
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 Lungern seit 1983 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. 
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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 


 


 


Mélanie Blättler, Ludothek Lungern 
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Zofingen, 22. 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 Zofingen seit 1995 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. 
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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 


 


 


 


Renate Frei, Präsidentin Ludothek Zofingen 


Brunnhaldenweg 4 


4852 Rothrist 


 

























Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 23 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que bibliothèque nous sommes largement satisfaits que le 
Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une 
meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de 
l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de 
trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. 
Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 
pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle nous proposons la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


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







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


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







disparaîtraient plus fréquemment dans des dépôts ou des collections privées et ne 
pourraient plus circuler. 
 
Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d’utilisation possibles. Outre la 
location et le prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». 
La simple consultation de la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques, ou 
l’utilisation de leur service de livraison de documentation pourrait ainsi également 
donner lieu à des droits de prêt. 
 


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


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


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


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


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


  







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


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


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


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


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







 
Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. 1bis, 24e et 22b P-LDA  


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


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


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


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







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir 
une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 
l’art. 43a P-LDA 
  
Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure 
avec les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble 
d’œuvres, même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne 
s’étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des 
projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par 
un procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du 
point de vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas 
entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas 







concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective 
facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une 
rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être 
fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission 
arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) exercera 
ou non son pouvoir d’appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et 
de leurs utilisateurs. 
 
 
Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 
financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 
prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 
frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 
de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur 
propre intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la 
transmission électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que 
les sociétés de gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant 
les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche 
en vue d’établir un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi 
fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de 
la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 
l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  
 







d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l’art. 40 LDA  
 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d’autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d’échange peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des 
droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en 
cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès 
ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter 
contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites 
aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des 
atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des 
données, liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les 
règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient 
disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier 
considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la 
criminalité sur Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de 
l’AGUR12, mais nous sommes d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, 
ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 
messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, 
mais également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le 
long terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les 
œuvres scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce 
cadre que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a 
chargé swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 
donc les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse 
(FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités 
et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication 
en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses 
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible 
dès lors que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 







b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 
scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 
disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur 
leur propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer 
s’il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 
disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que 
l’auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois 
après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 
nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


70 ans, soit nettement raccourcie.  
 
De nos jours, le fait qu’un délai de protection du droit d’auteur de 70 ans post mortem 
auctoris (p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l’auteur de 
son vivant, mais également jusqu’à trois générations de ses descendants paraît 
incompréhensible et inadapté l’époque actuelle. Il faut éviter que des taxes empêchent 
le libre accès de la collectivité au fonds culturel de plusieurs générations, dans le seul 
but de protéger les intérêts économiques d’un petit nombre de successeurs des droits 
d’œuvres effectivement profitables. D’autres pays, comme par exemple le Japon, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus court. Nous 
plaidons donc en faveur d’un délai de protection nettement raccourci, permettant de 
protéger l’auteur ainsi que sa première génération de successeurs, et proposons qu’il 
soit ramené à 20 ans p.m.a.  
 
  







Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine 
public (copy fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur 
sur les œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la 
nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans 
la bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les 
œuvres audio et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport 
explicatif que le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la 
forme du catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi 
valable pour les beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du 
droit de citation a fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été 
remise en question. Nous souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une 
fois pour toute pour les cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle 
claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


Art. 25 al. 1 LDA Citations 
Les citations tirées de tout type d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où 
elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que 
leur emploi en justifie l’étendue. 


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et 
des intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous 
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 
Laura Krähenbühl 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Luzern 23. 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 ___Luzern_____ 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, Nintendo-
spiele, Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch 
dieses Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit 
die kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


 


Freundliche Grüsse 


Alice Hodel Präsidentin und Leitung Ludothek 


Christel Gysin Aktuarin 


Cornelia Schumache Beisitzerin 


Sandra Rothenfluh Buchhaltung 


Nadia Greter Werbung 


Priska Müller Reperaturen 


Ursula Häller Einkauf 


Laura Wyss platzifizieren der Spiele 
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Von: Sonia.Blanquet@ville-ge.ch
Gesendet: Mittwoch, 23. März 2016 10:43
An: Revision_URG
Betreff: Révision sur le droit d'auteur, prise de position


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


Genève,	le	23	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’agente	en	information	
documentaire	travaillant	aux	bibliothèques	municipales	de	Genève,	nous	sommes	largement	satisfaits	
que	le	Conseil	fédéral	propose	d’imposer	de	nouvelles	règles	aux	utilisateurs,	permettant	une	
meilleure	utilisation	des	œuvres	protégées	par	le	droit	d’auteur,	en	particulier	à	l’ère	de	l’internet.	
Cela	permet	une	fois	de	plus	de	tenir	compte	de	l’objectif	de	la	loi	qui	est	de	trouver	un	équilibre	entre	
les	intérêts	des	auteurs	et	ceux	des	utilisateurs	d’œuvres.	Dans	ce	contexte,	nous	souhaitons	souligner	
que	les	institutions	chargées	de	la	mémoire	culturelle,	en	tant	qu’utilisateurs	et	vecteurs	non	
commerciaux	d’œuvres	en	faveur	de	la	société,	apportent	une	importante	valeur	ajoutée	–	en	
particulier	pour	les	auteurs	eux‐mêmes	–	en	garantissant	l’accès,	la	diffusion	et	le	maintien	du	savoir,	
de	la	culture	et	de	l’information.	Les	intérêts	de	ce	type	d’institution	sont	donc	particulièrement	
dignes	de	protection.	Le	détail	des	modifications	proposées	est	commenté	ci‐après.  


Dans	un	premier	temps,	nous	souhaitons	toutefois	relever	que,	du	point	de	vue	de	l’utilisateur,	le	
Conseil	fédéral	a	manqué	de	saisir	deux	opportunités	essentielles	–	du	moins	en	l’état	du	projet.	D’une	
part,	à	l’ère	de	la	mondialisation,	il	est	indispensable	que	la	LDA	ne	limite	pas	l’usage	international	
d’œuvres	protégées	par	le	droit	d’auteur.	En	comparaison,	la	Commission	européenne	poursuit	la	
stratégie	du	«	Digital	Single	Market	»	pour	toute	l’UE	(http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐15‐
6261_fr.htm).	La	Suisse	ne	devrait	pas	tourner	le	dos	à	cette	évolution,	sans	quoi	elle	risque	d’être	
marginalisée	dans	les	domaines	de	la	transmission	de	la	culture	et	des	connaissances.	En	outre,	
malgré	les	multiples	demandes	venant	des	milieux	de	la	formation,	de	la	science	et	de	la	recherche,	le	
Conseil	fédéral	n’a	pas	prévu	l’adoption	d’un	«	droit	impératif	de	deuxième	publication	».  


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	
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publication	d’archives,	afin	que	les	archives	puissent	remplir	pleinement	leur	fonction	au	sein	de	
l’Etat	de	droit.  
 
Les	archives	remplissent	un	mandat	légal	et	assument	par	conséquent	une	fonction	essentielle	du	
point	de	vue	de	l’Etat	de	droit,	en	garantissant	le	droit	fondamental	à	la	traçabilité	et	à	la	transparence	
de	l’action	de	l’administration.	Le	droit	d’auteur	ne	saurait	limiter	l’accès	aux	archives,	ni	être	à	
l’origine	de	coûts	particuliers.	Il	existe	en	outre	un	intérêt	public	prépondérant	à	pouvoir	diffuser	et	
rendre	librement	accessible	pour	d’autres	utilisations	toutes	les	informations	archivées	non	soumises	
au	droit	d’auteur	dans	le	cadre	des	conditions	cadres	fixées	par	la	loi	pour	les	archives.	L’accès	aux	
archives	ne	comprend	pas	seulement	la	diffusion,	la	publication	et	la	consultation,	mais	également	le	
libre	usage	des	documents	par	les	personnes	qui	les	consultent.	Afin	que	les	archives	puissent	
entièrement	assumer	leur	rôle	au	sein	de	l’Etat	de	droit,	il	est	nécessaire	que	l’art.	5	LDA	prévoie	que	
les	archives	ne	sont	pas	des	œuvres	protégées.	Il	est	précisé	à	juste	titre	dans	les	remarques	relatives	
à	l’art.	5,	al.	1,	let.	c	LDA	que	les	documents	n’émanant	pas	d’autorités	mais	qui	sont	intégrés	dans	les	
documents	administratifs	ne	sont	pas	protégés	par	le	droit	d’auteur	(voir	p.	57	du	rapport	explicatif).	
Or,	cela	devrait	ressortir	clairement	du	texte	légal	lui‐même,	raison	pour	laquelle	nous	proposons	la	
précision	suivante	:  
 
Art.	5,	let.	c	LDA  
Les	documents,	tels	que	les	décisions,	procès‐verbaux	et	rapports	émanant	d’autorités	et	
d’administrations	publiques,	ainsi	que	les	éléments	sur	lesquels	ils	se	basent.  
 
Par	ailleurs,	nous	saluons	sur	le	principe	la	proposition	(d’adaptation	de	l’art.	9	de	la	loi	fédérale	sur	
l’archivage	(LAr)	(cf.	P‐LDA,	modification	d’autres	lois,	ch.	5	et	rapport	explicatif,	ch.	2.5),	visant	à	
rendre	les	documents	d’archive	protégés	par	des	droits	d’auteurs	accessibles	au	public	sous	une	
forme	adaptée	à	l’époque	actuelle.	Nous	sommes	toutefois	d’avis	que	cette	autorisation	ne	doit	pas	
être	limitée	aux	archives	fédérales,	mais	doit	s’étendre	à	toutes	les	archives	publiques.	C’est	pourquoi	
nous	demandons	que	ce	principe	soit	ancré	directement	dans	la	LDA,	par	exemple	dans	une	nouvelle	
let.	e	de	l’art.	5	dont	la	teneur	serait	la	suivante :  
 
Art.	5,	let.	e	LDA  
Les	archives	publiques	peuvent	reproduire,	mettre	en	circulation et mettre aÌ disposition,	par	quelque	
moyen	que	ce	soit,	de	manière	que	chacun	puisse	y	avoir	accès	de	l’endroit	et	au	moment	qu’il	choisit	
individuellement,	les	documents	versés	à	leurs	archives	qui	sont	protégés	par	des	droits	d’auteur	de	tiers. 
 
 
Art.	13	P‐LDA	–	Location	et	prêt	d’exemplaires	d’une	œuvre  
 
➤	Nous	nous	opposons	à	l’introduction	d’un	nouveau	droit	de	prêt	en	bibliothèque	au	sens	de	
l’art.	13	al.	1	P‐LDA.  
 
Nous	rejetons	fermement	l’idée	d’introduire	une	nouvelle	redevance	pour	le	prêt	d’exemplaires	
d’œuvres.	Les	associations	d’auteurs	ont	déjà	sollicité	par	le	passé	la	mise	en	place	de	tels	droits	de	
prêt	en	bibliothèque	(«	tantième	de	bibliothèque	»),	mais	cette	idée	a	été	rejetée	plusieurs	fois	par	le	
Parlement.	Une	telle	redevance	entraînerait	une	importante	charge	administrative	et	financière	
supplémentaire	pour	les	bibliothèques	et	les	autres	institutions,	comme	par	exemple	les	archives	et	
les	institutions	d’enseignement.	La	question	de	l’ampleur	de	cette	nouvelle	charge	financière	n’est	
absolument	pas	clarifiée.	Les	bibliothèques	craignent	d’être	confrontées	aux	exigences	de	
rémunération	élevées	des	sociétés	de	gestion.	Comme	brièvement	mentionné	dans	le	rapport	
explicatif	du	Conseil	fédéral,	les	budgets	des	bibliothèques	seraient	grevés	par	l’introduction	de	droits	
de	prêt	en	bibliothèque,	même	si	les	partisans	de	ce	modèle	le	contestent.	L’heure	étant	aux	
économies	et	à	la	réduction	des	budgets	cantonaux	et	communaux,	il	ne	fait	pas	de	doute	que	la	
collectivité	n’assumera	pas	cette	nouvelle	charge,	qui	rend	plus	difficile	pour	les	bibliothèques	de	
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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	
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LPD	et	n’a	ainsi	exclu	une	taxation	multiple	qu’en	relation	avec	la	rémunération	pour	les	supports	
vierges.	La	réglementation	proposée	implique	donc	que	les	bibliothèques	proposant	à	leurs	visiteurs	
des	journaux,	e‐books	et	autres	œuvres	électroniques	sous	licence	versent	encore	une	rémunération	
pour	reproduction	au	sens	de	l’art.	20	al.	2	LDA,	bien	qu’il	existe	un	contrat	de	licence	en	vertu	duquel	
le	téléchargement	et	les	reproductions	ont	déjà	été	rémunérés	–	ce	qui	constitue	un	cas	de	taxation	
multiple	que	l’on	ne	saurait	admettre.	C’est	pourquoi	nous	sommes	d’avis	que	l’art.	19	al.	3bis	P‐LDA	
doit	avoir	la	teneur	suivante	:  


«	Les reproductions confectionnées lors de la consultation aÌ la demande d’œuvres mises aÌ 
disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées contractuelle- ment ne sont pas 
soumises aux restrictions visées au présent article, ni au droit aÌ rémunération viseì aÌ l’art.	20,	al.	
3. »  


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


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


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


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


Nous	sommes	en	revanche	critiques	à	l’égard	de	la	réserve	d’autorisation	des	sociétés	de	gestion	
prévue	par	l’art.	22b	al.	1	let.	c	P‐LDA.	Il	n’y	avait	jusqu’alors	qu’une	obligation	d’annonce	pour	les	
utilisations.	Nous	sommes	tout	à	fait	convaincus	qu’une	obligation	d’obtenir	l’autorisation	des	
sociétés	de	gestion	n’apporte	de	plus‐value	ni	pour	les	auteurs	ni	pour	les	utilisateurs,	et	proposons	
donc	de	prévoir	une	simple	obligation	d’annonce	en	lieu	et	place	d’une	obligation	d’obtenir	
l’autorisation.	 
 
En	lien	avec	la	réglementation	proposée,	nous	souhaitons	en	outre	souligner	qu’il	existe	une	
problématique	supplémentaire	pour	les	œuvres	dont	la	diffusion	ou	l’édition	est	abandonnée,	lorsque	
l’auteur	a	entièrement	transmis	les	droits	sur	son	œuvre	à	l’éditeur	et	lorsque	ce	dernier,	en	raison	de	
la	nature	dispositive	de	l’art.	382	al.	1	CO,	s’est	également	réservé	le	droit	de	disposer	de	l’œuvre	
lorsque	sa	diffusion	ou	son	édition	est	abandonnée.	Nous	proposons	donc	d’examiner	si	cette	
disposition	peut	être	rendue	impérative	au	regard	de	l’art.	382	al.	1	CO,	afin	qu’en	pratique,	une	
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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	







[Seite]


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	
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d’une	modification	de	la	loi	et	peuvent	déjà,	dans	leur	propre	intérêt,	mettre	à	disposition	des	
utilisateurs	les	outils	nécessaires	pour	la	transmission	électronique	de	renseignements.	A	titre	
d’alternative,	nous	proposons	que	les	sociétés	de	gestion	mettent	à	disposition	certaines	données,	par	
exemple	concernant	les	œuvres	et	leurs	auteurs,	afin	de	faciliter	pour	les	utilisateurs	les	tâches	de	
recherche	en	vue	d’établir	un	décompte	électronique.  
 
 
Art.	41	et	53	al.	1	P‐LDA	–	Surveillance	par	la	Confédération  
 
➤	Nous	saluons	l’extension	de	l’étendue	de	la	surveillance	de	la	Confédération	et	demandons	que	
les	sociétés	de	gestion	soient	expressément	soumises	à	la	loi	fédérale	sur	le	principe	de	la	
transparence	dans	l’administration	(LTrans).  
 
Nous	saluons	sur	le	principe	la	précision	et	l’extension	de	l’étendue	de	la	surveillance	de	la	
Confédération	sur	les	sociétés	de	gestion.	Par	la	même	occasion,	nous	demandons	la	soumission	
expresse	des	sociétés	de	gestion	à	la	loi	fédérale	sur	le	principe	de	la	transparence	dans	
l’administration	(LTrans).	Il	y	aurait	ainsi	lieu	d’ajouter	à	l’art.	2	al.	1	LTrans	une	let.	d	ayant	la	teneur	
suivante	:	 
 
d.	Les	sociétés	de	gestion	soumises	à	autorisation	au	sens	de	l’art.	40	LDA	 
 
 
Art.	62a	et	62	ss	P‐LDA	–	Lutte	contre	le	piratage	sur	Internet  
 
Au	sujet	du	piratage	sur	Internet,	il	y	a	lieu	de	rappeler	d’emblée	que	les	règles	de	l’Etat	de	droit	
doivent	aussi	s’appliquer	sur	Internet.	Celui	qui	porte	atteinte	aux	droits	d’autrui	en	téléchargeant	
illégalement	de	la	musique	ou	des	films	sur	une	plateforme	d’échange	peer	to	peer,	doit	pouvoir	en	
être	tenu	responsable	par	les	titulaires	des	droits.	Ces	derniers	doivent	donc	procéder	directement	
contre	l’auteur	de	l’infraction	en	cas	de	violation	de	leurs	droits,	même	si	elle	a	lieu	sur	Internet.	Le	
fournisseur	d’accès	ne	crée	pas	de	contenu	et	ne	viole	pas	de	droits	d’auteur.	La	responsabilité	de	
lutter	contre	le	piratage	ne	peut	donc	pas	lui	être	attribuée.	Les	nouvelles	obligations	faites	aux	
fournisseurs	d’accès	doivent	rester	proportionnées,	car	elles	constituent	des	atteintes	aux	droits	
fondamentaux	(secret	des	télécommunications,	protection	des	données,	liberté	d’information	et	
d’opinion,	liberté	des	médias).	En	particulier,	les	règles	proposées	en	lien	avec	le	système	décentralisé	
de	peer	to	peer	seraient	disproportionnées	et	entraîneraient	des	coûts	administratifs	et	un	risque	
financier	considérable	pour	le	fournisseur	d’accès.	Sur	le	principe,	nous	ne	sommes	pas	totalement	
opposés	à	une	nouvelle	réglementation	en	matière	de	lutte	contre	la	criminalité	sur	Internet,	telle	
qu’elle	est	également	mentionnée	dans	le	compromis	de	l’AGUR12,	mais	nous	sommes	d’avis	que	le	
projet	actuel	doit	être	retravaillé.  
 
 
Obligations	des	hébergeurs	(fournisseurs	de	services	de  
communication deìriveìs) – Art. 66b et 66c P-LDA  
 
Nous	sommes	critiques	à	l’égard	du	fait	que	l’accès	doive	déjà	être	bloqué	suite	à	une	communication	
non	vérifiée,	c’est‐à‐dire	sur	la	base	d’une	simple	affirmation.	Il	y	a	lieu	de	s’attendre	à	des	
expéditions	de	fishing	de	la	part	des	(prétendus)	ayants	droit.  
 
Obligations	des	fournisseurs	d’accès	(fournisseurs	de	services	de	télécommunication)	–	Art.	
66d,	66e	et	66f	P‐LDA  
Il	importe	que	l’accès	aux	offres	ne	soit	bloqué	que	dans	les	cas	les	plus	graves	et	donc	uniquement	
pour	les	pages	dédiées	au	piratage.	Ce	principe	doit	être	expressément	mentionné	dans	la	loi.	Il	y	a	
également	lieu	de	garder	à	l’esprit	que	les	blocages	affectent	systématiquement	aussi	des	contenus	
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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	
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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.	
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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.	 
 
Sonia	Blanquet  
Agente	en	information	documentaire  
Bibliothèques	municipales	de	Genève  
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Chermignon, 22 avril 2016 


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


Madame, Monsieur, 


Dans le cadre de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA), 
nous vous prions de trouver, ci-dessous, la prise de position de notre Conseil municipal, à savoir que : 


Nous soutenons la présente prise de position de BIS (Bibliothèque Information Suisse) et attirons 
notamment votre attention sur la problématique liée à la taxe prévue sur les prêts gratuits des 
bibliothèques. 


Nous nous opposons fermement à l'introduction d'une nouvelle redevance pour le prêt d'exemplaires 
d'œuvres (« tantième de bibliothèque ») au sens de l'art. 13 al. 1 P-LDA. 


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. 


Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces lignes et vous prions de croire. Madame, 
Monsieur, à l'expression de notre parfaite considération. 


MUNI, 
Le Président 


Jean-Claude Sa 


Route Cantonale 45 - 3971 Chermignon 
Tél. 027 484 20 10 - Fax 027 484 20 25 www.chermignon.ch 
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Berne, le 23 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 fédérale chargée de contribuer à la mémoire 
institutionnelle, 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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Prise de position révision LDA 
 


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 
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Prise de position révision LDA 
 


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 
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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. 
 
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 
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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 
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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. 
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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. 
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Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 
messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, mais 
également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le long 
terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres 
scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce cadre que 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a chargé 
swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 
donc les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse 
(FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités 
et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication 
en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses 
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible 
dès lors que : 
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 
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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 tires dc tout type d‘ceuvres divulguees sont licites dans Ja mesure au
elles servent de commentaire, de rf&ence ou de demonstration et pour autant que
leur emploi en justifle 1‘&endue.


En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de flotTe point de vue et des
int&ts des institutions de mmoire culturelle, de la science et de la recherche, nous
vous prions de croire, Madame la Consei11re fd&a1e, l‘assurance de notre haute
consid&ation.


Pascale Thievent
Spcialiste I+D, cheffe de section
Section Gestion de [information
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 23 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 employé dans une des bibliothèques municipales de la 
ville de Genève, nous sommes largement satisfaits que le Conseil fédéral propose 
d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une meilleure utilisation des 
œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de l’internet. Cela permet 
une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de trouver un équilibre 
entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. Dans ce contexte, nous 
souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire culturelle, en tant 
qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la société, apportent 
une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-mêmes – en 
garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 
pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle nous proposons la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


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







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


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







disparaîtraient plus fréquemment dans des dépôts ou des collections privées et ne 
pourraient plus circuler. 
 
Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d’utilisation possibles. Outre la 
location et le prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». 
La simple consultation de la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques, ou 
l’utilisation de leur service de livraison de documentation pourrait ainsi également 
donner lieu à des droits de prêt. 
 


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


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


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


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


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


  







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


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


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


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


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







 
Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. 1bis, 24e et 22b P-LDA  


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


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


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


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







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir 
une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 
l’art. 43a P-LDA 
  
Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure 
avec les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble 
d’œuvres, même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne 
s’étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des 
projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par 
un procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du 
point de vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas 
entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas 







concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective 
facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une 
rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être 
fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission 
arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) exercera 
ou non son pouvoir d’appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et 
de leurs utilisateurs. 
 
 
Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 
financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 
prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 
frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 
de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur 
propre intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la 
transmission électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que 
les sociétés de gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant 
les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche 
en vue d’établir un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi 
fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de 
la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 
l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  
 







d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l’art. 40 LDA  
 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d’autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d’échange peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des 
droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en 
cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès 
ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter 
contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites 
aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des 
atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des 
données, liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les 
règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient 
disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier 
considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la 
criminalité sur Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de 
l’AGUR12, mais nous sommes d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, 
ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 
messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, 
mais également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le 
long terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les 
œuvres scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce 
cadre que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a 
chargé swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 
donc les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse 
(FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités 
et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication 
en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses 
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible 
dès lors que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 







b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 
scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 
disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur 
leur propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer 
s’il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 
disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que 
l’auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois 
après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 
nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


70 ans, soit nettement raccourcie.  
 
De nos jours, le fait qu’un délai de protection du droit d’auteur de 70 ans post mortem 
auctoris (p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l’auteur de 
son vivant, mais également jusqu’à trois générations de ses descendants paraît 
incompréhensible et inadapté l’époque actuelle. Il faut éviter que des taxes empêchent 
le libre accès de la collectivité au fonds culturel de plusieurs générations, dans le seul 
but de protéger les intérêts économiques d’un petit nombre de successeurs des droits 
d’œuvres effectivement profitables. D’autres pays, comme par exemple le Japon, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus court. Nous 
plaidons donc en faveur d’un délai de protection nettement raccourci, permettant de 
protéger l’auteur ainsi que sa première génération de successeurs, et proposons qu’il 
soit ramené à 20 ans p.m.a.  
 
  







Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine 
public (copy fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur 
sur les œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la 
nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans 
la bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les 
œuvres audio et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport 
explicatif que le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la 
forme du catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi 
valable pour les beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du 
droit de citation a fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été 
remise en question. Nous souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une 
fois pour toute pour les cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle 
claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


Art. 25 al. 1 LDA Citations 
Les citations tirées de tout type d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où 
elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que 
leur emploi en justifie l’étendue. 


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et 
des intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous 
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 
 
Guillermo LOO 
Bd Carl-Vogt 46 
1205 GENEVE 
Employé de bibliothèque Municipale Genève 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Thusis, 23. März 2016 
 
 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Der Vorstand von MGR, dem Dachverband der Bündner Museen und Kulturarchive, hat sich 
mit der Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes (URG) auseinandergesetzt und möchte Ihnen  
im Rahmen der Vernehmlassung seine Position mitteilen. 
 
MGR begrüsst die Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen, ortet aber, wie auch der 
nationale Dachverband der Museen, gewisse Mängel. Zwar soll geistiges Eigentum zu Recht 
geschützt werden, dies soll aber nicht auf Kosten von Forschung und Vermittlung geschehen.  
 
Zudem erachtet MGR die Zusatzkosten, die durch die aktuelle Vorlage drohen, als proble-
matisch; sie könnten ein Hindernis für die Tätigkeit von Museen, Kulturarchiven, Bibliotheken 
und Forschungsinstitutionen werden. Einige Formulierungen könnten folgenschwere Auswir-
kungen auf die Arbeit der gemeinnützigen und grösstenteils von der Öffentlichen Hand 
finanzierten Institutionen und somit für die gesamte Gesellschaft haben.  
 
In der Folge gehen wir auf die Kritikpunkte ein, die aus Sicht von MGR von besonderer 
Bedeutung sind: 
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Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke 
 
Wir fordern eine Präzisierung, welche die Erlaubnis für die Publikation von Archivgut ausdrück-
lich ermöglicht. Für die Forschung sind Unterlagen wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte 
von Behörden und öffentlichen Verwaltungen sowie deren Grundlagen von zentraler Bedeutung, 
die der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten.  
 


. 
Art. 13 URG „Ausleihtantieme“ 
 
Eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren („Bibliothekstantieme“) 
bringt einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken, Museen und 
Kulturarchive. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Institu-
tionen die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags.  
 
Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bildender Kunst, 
Fotografien sowie audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der Leihver-
kehr der Museen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien etc. an die 
Urheber entschädigt werden. Die Regelung würde einen grossen organisatorischen Aufwand 
sowie eine enorme Kostenlast für alle Leihgeber von Kunst bedeuten mit unabsehbaren Folgen.  


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


Gemäss der vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, Museen und Kulturarchive, die 
ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, 
trotz 
Lizenzverträgen, nach welchen Downloads und das Vervielfältigen bereits vergütet werden, 
nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine problematische 
Mehrfachbelastung darstellt.  
 
 
Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  
 
Im digitalen Zeitalter ist eine gesetzliche Schrankenregelung für die Verwendung von wissen-
schaftlichen Werken sinnvoll. Problematisch aus unserer Sicht ist die vorgeschlagene Vergü-
tungspflicht für die Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken. 
 
 
Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG  
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche administrative und finanzielle 
Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können den Nutzern im eigenen Interesse auch 
ohne Gesetzesänderung entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung zur Ver-
fügung stellen. Alternativ könnten die Verwertungsgesellschaften ihre Daten, wie Werk- und 
Urheberdaten, den Nutzern in elektronischer Form zur Verfügung stellen zur vereinfachten 
Recherche und Abrechnung. 
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Zusätzliche Forderungen 
 
Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 
 
Wir unterstützen die Einführung eines gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für 
wissenschaftliche Werke. Die Open Access-Strategien der Universitäten und Bibliotheken 
dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den 
Zugang und die langfristige Erhaltung von Wissen. Wir unterstützen daher die Forderung der 
wissenschaftlichen Förderorganisationen. Diese sieht vor, dass bei wissenschaftlichen Werken, 
die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, der Verlaggeber nicht auf das Recht verzichten 
kann, diejenigen Werke unentgeltlich und öffentlich zugänglich zu machen, die vergriffen sind 
oder bei Beiträgen gemäss Absatz 3 nach Ablauf von drei Monaten nach dem vollständigen 
Erscheinen des Beitrags. 


 
 
Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  
  
Es erscheint nicht mehr zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 70 Jahren 
post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch bis zu 
drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich 
abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass – allein zum Schutz wirtschaftlicher 
Interessen von Rechtsnachfolgern – der kulturelle Fundus über mehrere Generationen der 
Allgemeinheit vorenthalten wird. Wir unterstützen die Forderung, diese Frist auf eine Genera-
tion – also 20 Jahre – zu verkürzen. 
 
  
Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. 
copy fraud) 
  
Wir fordern einen 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 frei verwendbar. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © 
gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen 
versehen. Dies ist nach Fristablauf nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung 
eines Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte 
Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt“ sein. 
 
 
Art. 25 URG Zitatrecht  
 
Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das Zitatrecht 
fallen, sondern auch Bildende Kunst, Fotografien, audio- und audiovisuelle Werke, wenn das 
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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 im Namen der Interessen der 
Museen und Kulturarchive und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
 
Dachverband Museen Graubünden 
 
Andreas Leisinger    Laetizia Christoffel 


     
Präsident     Geschäftsführerin 
 








 


 
 


 
 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Zollikofen, den 23.03.2016 
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 Zollikofen seit mehr als 30 Jahren eine Ludothek. Der Hauptzweck 
ist das Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. 
Dies können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Geschick-
lichkeitsspiele, 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 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.  


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 
Ludothek Zollikofen 
 


 
 
Nathalie Vonhuben (für den Vorstand) 


 


 


 


 





		Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

		Revision_URG@ipi.ch

		Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG)

		Sehr geehrte Frau Bundesrätin






 
 


Ludothek Willisau 6130Willisau  


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 


Vorsteherin 


Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Willisau 23.03.2016 


 


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 Willisau  seit 35Jahren 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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Ludothek Willisau 6130Willisau  


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 Willisau 6130Willisau  


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes 


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


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


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


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


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


durch viel schwieriger zu erreichen. 


 


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


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


 


Freundliche Grüsse 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Hütten, 23. 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 Hütten seit 1974 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen 


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


Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Bastelgeräte, 


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


fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 


soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


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


Interessen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


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


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


einen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


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


Vergütungen abliefern. 
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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 müsste unsere Ludothekarin 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, arbeitet unsere 


Ludothekarin 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 


 


Ludothek Hütten 


 


 
Barbara Diethelm 





















 Genève le 23 mars 2016 


Ariane GRANDJEAN 


Bibliothèque de Châtelaine 


81 B, av. de Châtelaine 
1219 Châtelaine 


 


 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


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


 


 
Madame, Monsieur, 


En tant que bibliothécaire exerçant en bibliothèque de lecture publique, nous soutenons la prise de 


position de BIS et attirons notamment votre attention sur la problématique liée à la taxe prévue sur les 


prêts gratuits des bibliothèques. L’introduction d’une taxe modifie inutilement le droit de prêt, qui a fait 


ses preuves depuis des décennies. 


Elle grève avant tout le budget des cantons et des communes dont dépendent les bibliothèques et qui sont 


leurs principaux bailleurs de fonds ; elle est justifiée par une directive de l’UE, que de nombreux Etats de 


l’UE négligent et qui augmente surtout les charges administratives des sociétés de gestion. 


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


dernières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort 


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


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


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


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


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


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


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


bibliothèques a rapporté 318 000 francs au profit des auteurs. 


 


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


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


Partant de ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme 


d’indemnité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des 


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


auteurs qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme 


d’honoraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes 


découlant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la 


Confédération sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes 


dont dépendent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions 


de prêts effectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales 


en enregistrent 1,4 pour cent seulement. Les cantons et les communes assument donc la charge 


principale qui s’élève à pratiquement 99 pour cent. Ces chiffres ne prennent pas encore en 


considération les prêts des bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le rapport 


mentionne clairement la réalité à la page 87 seulement : « En Suisse, l’introduction d’un droit de prêt 


grèvera le budget des bibliothèques. » 


 


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


budget des bibliothèques pourrait entraîner des conséquences négatives pour les jeunes auteurs et les 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


17,2 millions de francs. Les coûts des bibliothèques pour indemniser les droits d’auteur seraient ainsi 


doublés.  


 


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


aucune donnée concrète sur son montant. Dans la bibliothèque dans laquelle nous travaillons, avec 


une taxe s’élevant à 36 centimes comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 


9144 francs pour 25400 prêts, soit 23% pour cent de notre budget consacré aux médias. Sans 


subventionnement supplémentaire, la taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter 


moins de livres et devra diminuer ses heures d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques 


données par des auteurs ou renoncer à d’autres contributions destinées à promouvoir la lecture.  


 


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


administratives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie 


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


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


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


différence entre les ouvrages protégés par les droits d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par 


conséquent, il est impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule détermination entraînera 


des coûts supplémentaires pour les tâches administratives au niveau des bibliothèques. 
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9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré tout, 


« le Conseil fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions économiques se seraient 


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


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


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


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


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


cette directive au sein de l’UE. 


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


qu’une grande partie des recettes reviendrait aux maisons d’édition étrangères et aux auteurs de best-


sellers, qui sont justement ceux qui souffriraient le moins d’une éventuelle dégradation des conditions 


économiques. Les autrices et auteurs qui vivent en Suisse n’en profiteront que très partiellement, tout 


en ressentant fortement les conséquences des restrictions budgétaires dans les bibliothèques. Des 


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


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


habituelles incombant aux bibliothèques. 


 


 


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


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


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


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


sans vraiment promouvoir la littérature. 


 


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


salutations. 


 


 


Ariane GRANDJEAN 


Bibliothécaire 


 


 


 


 


 


Copie pour information à : 


Par courriel : sab@sabclp.ch 


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


 








 
 


 


 


Heures d’ouvertures 
Mercredi 
Jeudi 
1er  vendredi du mois 
 
Adresse 
Grand-Rue 28  
2710 Tavannes 
 
Contact 
078 608 10 75 


 
16h00 – 18h00 
16h00 – 18h00 
16h00 – 18h00 


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


 
 


Tavannes, le 23 mars 2016 
 
 
Consultation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Nous saisissons l’opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consul-
tation sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à Tavannes depuis novembre 1979, dont le but 
principal est d’offrir aux petits et aux grands la chance de pouvoir emprunter et découvrir 
de nombreux jeux et jouets. Nous proposons des jeux stimulant la motricité, des jeux de 
cartes, des jeux développant la stratégie, l’imagination, l’adresse et la motricité, des jeux 
de société ainsi que des véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la ludothèque en-
courage 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 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. 


 


       Pour la ludothèque de Tavannes 


       Par sa présidente  


       Caroline Gyger 


 


 





		Département fédéral de justice et police

		Revision_URG@ipi.ch

		Tavannes, le 23 mars 2016

		Consultation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA)

		Madame la Conseillère fédérale,
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 Stadt Altstätten 
Technische Betriebe 
Feldwiesenstrasse 42 
9450 Altstätten 


 Kommunikation 
Zuständig Thomas Stofer 
Telefon 071 757 78 00 
Direktwahl 071 757 78 01 
Telefax 071 757 78 09 
E-Mail thomas.stofer@altstaetten.ch 
Internet www.altstaetten.ch/tba 
  


  
per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch  


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


   


29. März 2016/ts   
 
 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 
 
 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Vernehmlassung 


über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) – nachfolgend die „Revisionsvorlage“ 


oder „E-URG“ – eröffnet.  


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von der 


Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff „Internet-


Service-Provider“ und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den in der 


Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider“ und „Access-Service-


Provider“).  


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung von 


Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von Urheberrechten 


bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher Pflichten für Internet-Service-


Provider und unserer Internetabonnenten vorsehen (nachfolgend die „Massnahmen“). Diese 


Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen an der blossen Tätigkeit als Internet-


Service-Provider oder an der Tatsache einer Internetabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine 


Verletzungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder 


Leistungsschutzrecht ist dazu keine Voraussetzung.  


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und die 


Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend hält die 


Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz des 


geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privatgebrauch von Urheberrechten nicht 
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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 
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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 
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Kommunikationsdienste“ gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei 


aufklärenden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung  


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im 


Zusammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in 


Ausnahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen dafür 


antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das erscheint auf den ersten Blick 


paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet sein will, die Konsumenten 


mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren“ zu wollen. Das Anliegen der „Nicht-


Kriminalisierung“ von Internetabonnementskunden und Urheberrechtsnutzern beurteilen wir als 


berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab offensichtlich 


illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht werden 


(Art. 66f E-URG).  


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein rechtlich zu 


beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom gleichen Gesetz auch 


in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die Anzahl zu 


versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-Peer-Verletzungen, ehe 


eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetanschlusskunden durch einen Internet-


Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass 


ein einmalig elektronischer Hinweis in der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter 


hängen bleiben oder aus anderen Gründen nicht beachtet werden“ könnte (so der Erl. Bericht zum E-


URG, S. 81), und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung 


ausgesetzt sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer 


bestimmten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der 


Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer 


„Modernisierung des Urheberrechts“ (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum 


E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des Urheberrechts, um einen den 


neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten.“), scheint aber 


demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminalisierung der Wirksamkeit der digitalen 


Information im Gegensatz zur analogen Briefpost grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, 


wenn er mit einem zweimaligen Versand von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben 


will, dass der Urheberrechtsverletzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Internetabonnenten 


(vgl. so aber Erl. Bericht zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen 
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spezialgesetzlichen Kausalhaftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend 


Ziff. 2.2.3).  


Hinzu kommt, dass mit der Idee einer Zweifachmahnung auch die Aussage, Massnahmen zur 


Pirateriebekämpfung hätten deshalb bei den Internet-Service-Providern anzusetzen, weil diese „rasch 


und gezielt handeln“ könnten (vgl. erneut nur die Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015, oder Erl. 


Bericht zum E-URG, S. 19, mit der Feststellung der AGUR 12: „Für eine erfolgreiche 


Pirateriebekämpfung ist ein rasches Vorgehen unabdingbar.“, und S. 36: „Deshalb sieht die Vorlage 


eine einfache und effiziente Pirateriebekämpfung vor.“), unterlaufen wird.  


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler Quelle 


konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf mehr als 


12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage – die Möglichkeit eines Zivilverfahrens gegen 


einen Internetanschlusskunden – ihre tatsächliche Wirkung entfalten kann. Das ist korrekterweise im 


Sinn der „Nicht-Kriminalisierung“ der Urheberrechtskonsumenten, obschon bei einem Peer-to-Peer-


Vergehen tatsächlich Urheberrechte verletzt werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität 


und die Dauer der vorgerichtlichen Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die 


parallel weiter mögliche strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche 


Massnahme schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung“ von Internetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein 


regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche 


Urheberrechtsverletzer sein muss. Er soll – gleich wie die Internet-Access-Provider – grundsätzlich 


nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Access-Providers ist, der 


den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) ausreichend zu schützten hat. Das ist 


die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisierung“ wirkt 


doppelt: 


− Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Versand einer zweiten 


Mahnung auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden, und 


 


− Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei ausbleibendem 


Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internetanschluss der 


Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht“, weil er zu wenig unternimmt, um die 


Verwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für Urheberrechtsverletzungen zu 


verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer grundsätzlich 


nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand der gesetzlichen 
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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“ treffen, die systematische Urheberrechtsverletzungen zum 


Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der Schweiz ansässigen 


Selbstregulierungsorganisation anschliessen:  


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die 


Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben“, sondern – zumindest 


und als „point de départ“ – alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 


Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 


6. Oktober 200“ (BÜPF) und damit weit mehr als klassische „Hosting Provider“ in der Schweiz. Gemäss 


Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen 


jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-


Kommunikation ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den 


privaten Gebrauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 


Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants 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-
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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 
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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 Internetabonnenten mit der aktuellen Revisionsvorlage gelingt, 


stellen wir in Abrede.  
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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) 


1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch 


gilt: 


c. Betrifft nur den französischen Text. 


3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 


a. Betrifft nur den französischen Text. 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 


nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
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3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 


nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


Wir begrüssen die Klarstellung dieses Artikels. Wer in legalen Download-Shops über das Internet 


einkauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese Kopien künftig nicht 


mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden müssen, ist plausibel und richtig. 


Damit wird eine Doppel- und Mehrfachbelastung der Urheberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben 


verhindert. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastungen. 


Wissenschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books und andere 


elektronische Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download 


und das Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und 


Speichertarif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken oder speichern. Der 


Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in der Revisionsvorlage auf Art. 20 Abs. 3 URG 


und damit auf die Leerträgervergütung beschränkt. Folgerichtig wäre aber, dass diese 


Mehrfachbelastungen auch bei anderen Lizenzen künftig abgeschafft werden. 


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken 


und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der 


Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber und -


inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 


verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung 


diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung 


nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 


Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und begrüssen die 


Einführung einer freiwilligen Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 


Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Werken abgeklärt 
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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 Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung 


kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die Höhe der Vergütung nicht 


zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen konsequenten 


Ausbau der elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft werden. Dazu sollen nicht 


nur vereinfachte elektronische Meldesysteme für die Nutzer gehören, sondern auch eine 


Pflicht derselben, die erforderlichen Auskünfte (Art. 51 URG) in einem dem Stand der 


Technik entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen, das von der jeweiligen 


Verwertungsgesellschaft direkt für die Verteilung verarbeitet werden kann. Ebenso soll 


zwischen den Verwertungsgesellschaften der Datenaustausch ermöglicht werden und zwar 


insbesondere, wenn dadurch vermieden werden kann, dass die Nutzer mehrfach Daten 


melden müssen, obwohl die Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber verfügen. 


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. 1bis und 1ter E-URG 
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). 
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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 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 
1 Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie auf 


ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren Pflichten 


nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


3.3.3 Anträge 


• Art. 51 Abs. 1bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
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 und die Nutzerverbände bezeichnen die zulässigen 


anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern 


Verpflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer Formate für 


die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-


Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. 1bis E-URG 


ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaften vor allem bei 


der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt werden. Das ist grundsätzlich nicht 


zu beanstanden. Art. 51 Abs. 1bis 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 
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Form öffentlich bekannt zu machen und dürfen die technische Funktionsfähigkeit des IP- 


oder DNS-Systems nicht gefährden. Die Schranke für schwerwiegende Fälle ist dabei so 


anzusetzen, dass der Access Provider nicht übermässig Sperrmassnahmen einrichten muss. 


Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die 


Zugangssperren entstehen, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen 


Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu beachten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich durch 


geschickte Standortwahl oder technische Massnahmen der Rechtsverfolgung entziehen. In 


spezifischen und schwerwiegenden Fällen ist eine IP- oder DNS-Blockierung zur 


Schadensbegrenzung angezeigt. Die behördliche Anweisung kann durch die Schweizerische 


Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität KOBIK oder eine 


entsprechende neue Behördenstelle nach deren Vorbild erfolgen. 


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, sollen 


in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder strafrechtlich verfolgt 


werden können, wofür eine Identifikation unverzichtbar ist. Unternimmt ein 


Anschlussinhaber trotz des Hinweises auf die Urheberrechtsverletzungen (vgl. AGUR 12-


Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unterbinden, muss der Access Provider auf 


behördliche Anordnung hin die Identität des Anschlussinhabers dem Rechteinhaber zum 


Zweck der zivilrechtlichen Verfolgung bekanntgeben. Die Rechteinhaber sollen die Access 


Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des 


Anschlussinhabers entsteht, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen 


Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies namentlich für die 


Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses im privatrechtlichen Bereich und die dafür 


notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungsdauer von IP-Adressen zur Identifizierung 


des Anschlussinhabers. Weitergehende Pflichten bestehen für die Access Provider nicht. Eine 


solche Regelung würde auch dazu führen, dass die Rechteinhaber die Informationen für ein 


zivilrechtliches Verfahren direkt erhalten würden, statt sie weiterhin über das Recht der 


Akteneinsicht im Strafverfahren beschaffen zu müssen. Selbstverständlich würden die 


bisherigen Möglichkeiten der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig 


die Bekanntgabe der Identität eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen 


Zustellung eines aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung abhängig 


gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1bis E-URG 
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. 


Art. 62a E-URG 
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1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 


gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass 


dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder 


Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 


Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn 


die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk 


verletzt wurden, und 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch 


die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hinweise erhalten 


haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); 


und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikation der 


Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 


Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


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. 


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. 1bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
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. 


 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 


gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz 1bis 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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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. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 


Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 


zugänglich gemacht wurde; oder 


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig 


zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 


• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz 1bis sinngemäss zu integrieren.  


3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. 1bis 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. 
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3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von einer 


schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation nur über eine 


gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein Gericht kommt 


dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess“ von vornherein nur in Ausnahmefällen 


ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfehlung und ist jedenfalls zu begrüssen.  


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit 


Identifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) überschwemmt und 


das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 


E-URG richtigerweise „stand alone“ reguliert, d.h. die Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung 


sind gesetzlich geregelt. Diese Voraussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine 


Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei 


einer schwerwiegenden Verletzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein 


soll. Wie diese für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar.  


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über Peer-to-Peer-


Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit Art. 62a Abs. 4 E-URG 


identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und dazu keine Unsicherheiten über 


mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die Teilnehmeridentifikation notwendige 


Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten  


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen.  


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das zuständige 


Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskostenvorschuss soll ein 


FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig vom Gesuchsteller 


geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmeldedienstanbieter unter Angst, aus der 


Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen über Leistungsklagen in Anspruch genommen 


zu werden, Identifikationen und andere Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um 


den Kostenersatz kümmern müssen.  


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen ist, dass 


sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte mit 


Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz haben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde hin 


unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine Selbstregulierung, 
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beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry Association (SIMSA) erlassenen 


„Code of Conduct Hosting“. 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen durch die 


Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen oder 


Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung absichtlich fördern, sollen auf 


Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen und zusätzlich das 


erneute unerlaubte Hochladen solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu 


gehört auch eine umfassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine 


Suchmaschinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter 


Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere 


rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst finden. Dafür 


sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


Hosting Provider, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zu ihrem Geschäftsmodell 


machen, können nicht durch eine Selbstregulierung erfasst werden. Eine gesetzliche 


Regelung, die nicht nur eine Verpflichtung zum take down, sondern auch eine Verpflichtung 


zur Gewährleistung des stay down umfasst, ist in diesen spezifischen Fällen unverzichtbar. 


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 


Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. 


Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich öffentlich 


zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren 


Servern zu entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter oder 


Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über die 


Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 


3 Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein 


Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 


Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf 


den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch 


die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden 


Person bekannt gegeben. 


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, 
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so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch 


und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt 


Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c E- URG 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 


einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 


Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 


Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen die 


Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen 


abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 


angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


3 Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen 


den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem 


Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese 


ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht 


habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und 


dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt 


nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der 


oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang 


zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das 


betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die 


Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; 


hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt 


gegeben. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen 


und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 


Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente nach Absatz 2 sowie deren 


Änderungen. 
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3.5.3 Anträge 


• Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz über 


eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation wie der 


SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmungen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung 


entsprechend komplett zu überarbeiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbesserung von 


Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbietern abgeleiteter 


Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jedenfalls zu verzichten. 


3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhalten, obschon 


dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern vom 


11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche Anreize und eine 


überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine Regulierung zwingend auf das 


Verfahren „Notice and Take Down“ beschränken.  


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 


Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderlicher formeller 


Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchspotenzial wirksam 


begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch den heutigen 


Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes machen. Das ist aber 


abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung dort hochgehalten worden ist, 


wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down“ in der 


Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechtsverletzungen 


ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern – zunächst und als „point de départ“ – alle 


Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten Kommunikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c 


E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Behauptung eines 


Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem – nach erfolgtem Widerspruch 


– die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird es folglich zu unzähligen „Fishing 


Expeditions“ von angeblich in ihren Urheberrechten verletzten Einsprechern kommen, die mit dem 


Kundennamen versorgt werden müssen. Das Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestimmungen 


beurteilen wir als sehr hoch. 


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 
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Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur darum gehe, den Hosting Providern 


dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Geschäftsdomizil in der Schweiz bestehe 


(ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitgliedschaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr 


schwerwiegende und andauernde Verletzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung 


dieser schwierigen Frage des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells“ soll nun 


einfach an die SRO ausgelagert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-Dienstleistungen, 


welcher im Gegensatz zum Angebot von Internet Access-Dienstleistungen nicht dem Fernmeldegesetz 


untersteht und Selbstregulierungsmassnahmen deshalb möglich sind, nun am kompliziertesten 


reguliert werden soll. Dass die Selbstregulierung über den SIMSA-Code seit der Verabschiedung der 


AGUR-Empfehlungen seine Wirkungen entfaltet hat und vermehrt nicht angeschlossene schwarze 


Schafe der Hosting-Szene aus der Schweiz weggezogen sind, wird zu Unrecht ausgeblendet.  


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen 


der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vorwürfen von Seiten der USA 


wirksam entgegenzutreten, man unternehme in der Schweiz gegen Internetpiraterie zu wenig (vgl. 


dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum Urheberrecht im Internet: Diskussion von 


temporären Massnahmen mit Internetdienstleistern vom 18. Februar 2016). 


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. 
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3 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 Fernmeldediensten zu. Die 


Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das 


betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten 


technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer 


Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu 


Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


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. 


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. 
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c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf deren Server 


sich das Angebot befindet, hat ihren seinen Sitz im Ausland oder verschleiert dessen 


Ort. 


d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich 


oder rechtmässig erhältlich. 


e. Das Angebot besteht in überwiegendem Mass aus Werken und anderen 


Schutzobjekten, deren Inhaber gemäss den Voraussetzungen in Abs. 2 ebenfalls 


berechtigt sind, die Sperrung des Angebots zu verlangen. 


3 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 


Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen und 


vorgängig zu entschädigen. 


4 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 Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 


Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen 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 60 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. 


6 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 
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Sicht unverhältnismässig ist, entfaltet ein solcher Entscheid generell-abstrakte 


Wirkung für alle verpflichteten Fernmeldedienstanbieter. 


7 Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe b 


kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen stattlichen 


Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorgeschlagenen 


Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die Wertungen des 


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 auf das zu sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, 


Providerhaftung – auf dem Weg zum Urheberrecht?, sic! 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 Kollektivverwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. 


Konsequenterweise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu 


einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus illegaler Quelle 


mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage grundsätzlich 


bereits verlangt werden, wenn er „nur“ verletzt und nicht „schwerwiegend verletzt“ ist. Offenbar 


wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom 


Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, 


dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch sein sollen.  


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 lit. b, wo als 


Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise“-Zugänglichmachen definiert ist. Das 


reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 und Abs. 2 E-URG sind redaktionell 


dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem Wortlaut die teleologische Stossrichtung 
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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-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 Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher Form zu 


Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der Umsetzung einer 


vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprüfung von dazu erforderlichen 


Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung zu einem unerwünschten Overblocking 


kommt und damit die Massnahme gestützt auf die „Unverhältnismässigkeitseinrede“ nicht umgesetzt 


werden darf. Die Prüfung und ein Entscheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind 


ausschliesslich Sache des IGE. Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüssen.  
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Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperrliste über 


das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst dann tätig werden müssen, 


wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist.  


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv 


empfunden, weil die Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. 


Vorgängige aufklärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die Möglichkeit 


geschaffen werden, dass die Access Provider auf Hinweis der Rechteinhaber oder einer 


zuständigen Behörde den Inhabern von Internetanschlüssen, über welche P2P-Netzwerke 


genutzt wurden, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, einen einmaligen 


aufklärenden Hinweis zustellen. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den 


Aufwand, der ihnen durch die Zustellung der Hinweise entsteht, angemessen entschädigen. 


Als Folge davon wird der Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur 


Verhinderung einer zivilrechtlichen Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, den 


Weitergebrauch seines Anschlusses für Rechtsverletzungen über P2P-Netzwerke in 


angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu 


schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; insbesondere müssen die ISP und die 


Konsumentenorganisationen die Möglichkeit haben, sich bei einem Hinweis seitens der 


Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu wenden. 


3.7.2 Art. 66g E-URG 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 


einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 


Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung 


der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet 


werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der 


Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- 


oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und 


Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform 


zugestellt werden. 


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 
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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. 


5 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 


Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der aufklärenden 


Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu entschädigen. 


3.7.3 Anträge 


• Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 


schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber- oder verwandten Schutzrechte 


über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten einmaligen aufklärenden 


Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person 


schriftlich begründet ist. 


2 Erfolgt frühestens nach zwei 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 3 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 







 


 27 / 33 
  


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. 


53 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 


Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desr aufklärenden 


Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, dass die für 


eine Mitteilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor dem Versand vom IGE 


summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen von Fernmeldediensten zum Versand 


an die betroffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Voraussetzung 


der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber- und verwandten 


Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln besser abgestimmt werden.  


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu geführten 


Diskussionen nichts mehr zu tun.  


Dass dieses „neue“ System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevorzugte 


zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die Nachteile des 


Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber und auch die 


Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt.  


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel eines 


Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der 


strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht gewollten Lawine 


von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen bleiben, wenn nicht bewiesen 


werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss tatsächlich genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die an einen 


Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papierform vorgesehen. 


Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für ein Zivilverfahren überhaupt 


nur bei schwerwiegenden Verletzungen zulässig sind, zeugt dieses Verfahren von der Absicht, 


Konsumenten, die Urheberrechte verletzen, möglichst nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird 


der Aufwand der Fernmeldedienstanbieter gross und die Wirkung zur Bekämpfung der 


schwergewichtigen Piraten klein sein. 
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Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine – in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte – 


schwerwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung für die 


Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche den 


Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin 


erlauben.  


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 


Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres ist 


korrekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das 


Missbrauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom 


Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungshandlungen von 


Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet für den Konsum 


bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es werden nicht nur in 


ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Personen die Zustellung von 


Warnhinweisen verlangen wollen, sondern auch Personen, die sich in lauterkeits- oder 


persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen.  


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine 


vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte Personen 


mache keinen Sinn.  


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung des 


aufklärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation des Access-


Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Daten setzt gemäss Art. 66j 


E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das funktioniert nicht. Wenn erst im Zuge von 


Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste 


konsequenterweise die Datenbearbeitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer 


Verletzungshandlung über Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung abklärt, bevor 


der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches Gesuch um 


Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende dennoch Warnhinweise 


ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl“ hin versandt werden. Dies mit der Wirkung, dass die Masse 


der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbeabsichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene 


Internetabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden 


will, dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen 


zu müssen. Genau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt:  


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem verlängerten 


„Rechtssprechungsorgan“ werden darf.  


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, ob eine 


Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 
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3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5):  


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kostenersatz um 


eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, dass die mit den 


urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fernmeldediensten diese Kosten 


selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls die verletzte Person nicht freiwillig leistet.  


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entweder direkt an 


die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. Weiter kann es sich 


hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um eine Entschädigung für die 


Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. 3.4.4.3). 


3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen 


Internetverbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbeiten 


dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und 


Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind – soweit erforderlich – zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 


schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die 


folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss 


für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 


Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 


zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten 


erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 


zu geben. 


4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 


unbefugte Bearbeitung zu schützen. 
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3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 


schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die 


folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss 


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. 


5 Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss Art. 66g 


verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung eines aufklärenden 


Hinweises eine Teilnehmeridentifikation vornehmen. 


• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes Kriterium als 


die „Schwere“ der Verletzung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten zu 


definieren. 


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfolgung von 


Rechtsverletzungen.  


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf eine 


Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Datenschutzrecht 


verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Limitierung 


deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person in leichten Fällen gar 


keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Rohmaterial“ für die Zustellung eines 


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.  
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Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht es nicht um 


die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern um das Vorliegen eines 


entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Gesetz festgelegt werden soll, ist 


allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete 


Fernmeldedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist, 


die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzunehmen.  


3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch deren Schutz – 


nach Befolgung dieser Pflichten – in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren 


Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-Richtlinie der 


EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche 


gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn 


ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten Information) 


nicht veranlasst, den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt 


und die übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt 


für den Hosting Provider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine 


tatsächliche Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um 


die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern sollen auch keine 


Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu 


überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen. 


Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access 


und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So 


muss beispielsweise klar sein, dass ein Access Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung 


gezogen werden kann, die er in Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die 


Haftungsbefreiung muss dabei sowohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei 


ausservertraglicher und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von 


Internetseiten gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 


66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden 


für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


2 Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 


66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 
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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: 
1 Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 


abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 


Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und 


Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 


e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig 


geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss diesem 


Kapitel. 


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: 


d. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


e. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


f. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei allen 


involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit.  


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten gesetzlich 


geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der staatlichen 


Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer“ von Handlungen, für die sie 


in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine Seite der „Haftungsbefreiung“.  


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen 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. 












 


Ludothek Rorbas-Freienstein-Teufen, Alte Brücke 1, 8427 Rorbas 


Ludothek 
des Elternkreis Rorbas-Freienstein-Teufen 
Spielsachen-, Spiele- und Kostümverleih 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Rorbas, 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 8427 Rorbas-Freienstein seit 1985 eine Ludothek. Der Haupt-
zweck ist das Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von 
Kindern. Dies können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, 
Nintendospiele, Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge 
sein. Durch dieses Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung 
und damit die kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von 
Kindern. 


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


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


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-
tuell Vergütungen abliefern. 
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Ludothek 
des Elternkreis Rorbas-Freienstein-Teufen 
Spielsachen-, Spiele- und Kostümverleih 


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 Rorbas-Freienstein-Teufen, Alte Brücke 1, 8427 Rorbas 


Ludothek 
des Elternkreis Rorbas-Freienstein-Teufen 
Spielsachen-, Spiele- und Kostümverleih 


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 


Nicole Regli, Leitung Ludothek 
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Ludothèque Moutier 
Avenue de la Liberté 13 
2740 Moutier 
 


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


 
 
 


Moutier, le 23 mars 2016 
 
 


 
Consultation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Nous saisissons l’opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consulta-
tion sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à Moutier 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, 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 déve-
loppement cognitif, social, créatif, verbal et moteur des enfants. 


Dans son étude « Frühförderung als Kinderspiel », Margrit Stamm, directrice de l’institut de 
recherche Swiss Education, conclut que les enfants apprennent pratiquement tout par le 
jeu. Selon cette étude, le jeu libre constitue le premier outil qui leur permet de mettre en 
lumière leurs intérêts, peurs, déceptions et préoccupations.  


A l’heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 30 % de temps en moins 
à jouer librement qu’il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre 2014). 
Notre ludothèque contribue activement à enrayer cette tendance. 


Si la loi sur le droit d’auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque 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 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. 


 


 


 


 


Nathalie Poma 


Présidente de la Ludothèque de Moutier 
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Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 


Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Renens, le 24 mars 2015 


 


 


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 Renens depuis 1978, 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 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, so-


cial, 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 révi-


sion 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 su-


jet 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 inap-


plicable (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 can-


tonal de Bâle-Campagne, un petit vélo construit à des fins artistiques ne peut pas être proté-


gé 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 indivi-


duel 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 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. 


 


Ludothèque Le Potiron, Renens 


 


  


Karine Richard                      Ursula Kerrache 
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Ludothek Altnau, Güttingerstrasse 4,8595 Altnau 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 


Vorsteherin 


Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


Altnau, den 22. 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 Altnau seit 30 Jahren 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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In die  
 


Ludothek Altnau, Güttingerstrasse 4,8595 Altnau 


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.  







In die  
 


Ludothek Altnau, Güttingerstrasse 4,8595 Altnau 


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 


 


Franziska Krüger 


Kleelistrasse 1 


8596 Scherzingen 


 








 
 


 


 Belfaux, le 23 mars 2016 
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Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous soutenons la prise de position de BIS et attirons notamment votre attention sur la 
problématique liée à la taxe prévue sur les prêts gratuits des bibliothèques. L’introduction d’une 
taxe modifie inutilement le droit de prêt, qui a fait ses preuves depuis des décennies. 
 
Elle grève avant tout le budget des cantons et des communes dont dépendent les bibliothèques et 
qui sont leurs principaux bailleurs de fonds ; elle est justifiée par une directive de l’UE, que de 
nombreux Etats de l’UE négligent et qui augmente surtout les charges administratives des sociétés 
de gestion. 
 
L’introduction d’une taxe supplémentaire à la charge des bibliothèques suisses signifierait que ces 
dernières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment 
à tort qu’ils retireront des bénéfices de la taxe sur le prêt, seront également touchés. 
 
Nous souhaitons notamment mettre en évidence les éléments ci-après. 
 


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


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


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


 
  


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 
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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 14'282.65 
francs pour 39'674 prêts, soit la quasi-totalité de notre budget d’acquisition ! Sans 
subventionnement supplémentaire, la taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque ne 
pourra presque plus acheter de livres, devra diminuer ses heures d’ouverture pour 
compenser, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer 
à d’autres contributions destinées à promouvoir la lecture.  


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


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


 
9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré 


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


Au nom du comité 
 
 
 Anne-Elisabeth Nobs Claire de Weck Piattini 
 Présidente Responsable de la bibliothèque 
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Département fédéral de justice et police 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Ardon, 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 Ardon/VS depuis mars 1997 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 
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ces difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu’elles n’ont 
pas été prises en considération dans l’élaboration du projet de révision. 


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le 
prêt d’exemplaires d’œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau 
financier et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n’a 
pas encore été clairement défini.  


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. 


 


 


Glassey Véronique 


 


  








Margelist Pascal 
Dorfstrasse 20 
3937 Baltschieder Baltschieder, 24.03.16 


 
 


 
 
 
 


Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 
 
Revision_URG@ipi.ch 


 


 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Ich unterstütze 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 ich 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 diesem Fall würden die 207‘978 Ausleihen  meiner Kantonsbibliothek im 
Wallis (Mediathek Wallis) gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 74‘872 Fr. Franken betragen, 
was 29% Prozent deren 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. Zudem würden die Budgets des Kantons in einer schwierigen Zeit 
erneut mit Forderungen belastet.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint mir  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 


 


Margelist Pascal 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


sich bringen. 


 


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


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


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


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


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


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 49‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 17‘640.-- Franken betragen, was 41.8 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


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


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


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


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


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


Bibliotheken führen. 


 


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 


 


Cornelia Wakefield-Kohlmann 


GGG Stadtbibliothek Hirzbrunnen 
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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 bew?ihrt 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 aufuläht.


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 bew?ihrt:


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


keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken
gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantiöme hat20l4 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 fürdern


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


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffield und die Direkt-
verkäufe dieser Yeranstaltungen sind in diesen Zahlennoch nicht inbegriffen.
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3. Der Bericht des Bundesrat€s spricht auf §eito 86 mr von den Mehrkosten für den Bund und
verschweigt dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder
Subventionsgeber der Bibliotheken triffi. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfüllen nämlich auf die
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die
Hauptlast von fast 99-Prozent tragen also Karrtone und Gemeinden. Die Austefüen von Schulbiblio-
theken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlernoch gar nicht berüeksichtigt. Erst auf
Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der
Bibliotheken in der Schweiz belasten.»


4- Der Bericlrt stellt f,est, die Schwsiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die
Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von.iungen Autorea und Nischenautoren auswirken
könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seiae Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den
Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist dass in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer
von der zenffalEn Staatkasse oderBundesläindem hezahltwird, also eben gerade nicht von den
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der ftideralen Schweiz nicht denkbar.


5. Im Bericht findet sich kein Vcrschlag 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 letzüen Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25


Jahren mit einer Grössenordmmg von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich wtirde der in
Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit
sich bringen.


6. Die Gemeinkosten ftir Ausleihenvon Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Frankfl pro Exemplar.
Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a frr Yermietung angewendet, so würden
pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 R.appen anfallen. Bsi 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen
zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17 2 Mio. Franken. Die Kosten der
Bibliotheken für die Abgeltmg 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 rmsergrn Fall würden die 12800 Ausleihen gemäiss obigen Ausführungen bei


36 Rappen 4600 Franken betragen, was 40oÄ Prozent rmseres Medienbudgets entspricht. Ohne
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer daz;v führen, dass rmsere Bibliothek weniger
Bücher kaufen kann, ihre Öftlungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseftirderung verzichten müsste.


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem adminisffativen Leerlauf zu
führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen


Teil für die Erhebung, Auswerhrng und Yerteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute
Verwaltungskcsten von 25 Frozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist
darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich gesckützten und
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten ftir administrativen Aufivand bei den
Bibliotheken führen.


9. Die AGUR lzhatkeine Empfehlung anr Einfrhrung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will
der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfeor, weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die







Seite 3 von 3


Urheber verschlechlßrt hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt w€rden. Hauptmotiv scheint
die Richtlinie der EU zu sein, die urspränglich 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 erkläirte sich 2015 die
zuständige Stelle in Brüssel nioht in der Lage, zur al*ue1len Situation bezüglich Einhaltung dieser
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu körnnen-


10. Fakt isf dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu
führen wird, dass ein Grossteil derEinnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen
wird die am wenigsten untsr einer allfüUigpn Versohlechtenrng der wirtschaftlichen Bedingungen zu
leiden haben. Die in der §chweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren,
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu sptiren
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufivand für Lesungen im Vergleich
zum Publikumsaufkornrnen in der Regel in keinem Verhältnis steht m Aufs.ard uud Ertrag der
ordentlichen Biblictheksaufgaben,


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen- §elbst eine minirnale
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseflirderung als wichtige Aufgabe der
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufiruand und begründet einen
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administratioa aufblähf ohne wirklich Literaturftirderung zu
bewirken.


Mit freundlichen Grüssen


tl /*{hun,e4'
Kathrin Albisser


Leiterin Gemeinde- uad Schulbibliolhek Tenniken
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Genève, le 22 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
scientifique, 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 [http://europa. ey/rapid/press-releaseIP-15-
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6261 fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle
risque d'être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n'a pas prévu l'adoption
d'un « droit impératif de deuxième publication ».


Remarques sur les différents articles du projet


Art. 5. al. l. let. e P-LDA - Ouvres non protégées


>. Nous demandons une précision du texte ainsi que l'introduction d'une
autorisation pour la publication d'archives, afin que les archives puissent remplir
pleinement leur fonction au sein de l'Etat de droit.


Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction
essentielle du point de vue de l'Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la
traçabilité et à la transparence de l'action de l'administration. Le droit d'auteur ne
saurait limiter l'accès aux archives, ni être à l'origine de coûts particuliers. II existe en
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible
pour d autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit
d auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L'accès
aux archives ne comprend pas sfculement 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 (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 ouvre


>. Nous nous opposons à {'introduction d'un nouveau droit de prêt en bibliothèque
au sens de l'art. 13 al. 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 {'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 al. 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_l 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 viséàl'art. 20, ffl-S. »


Art. 22b 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 let. e P-LDA. II n'y avait jusqu'alors qu'une
obligation d'annonce pour les utilisations. Nous sommes tout à fait convaincus qu'une
obligation d'obtenir l'autorisation des sociétés de gestion n'apporte de plus-value ni
pour les auteurs ni pour les utilisateurs, et proposons donc 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 élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. Ibis. 24e et 22b P-LDA


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


Nous saluons expressément l'extension de la définition des institutions de mémoire
dans l'actuel art. 24 al. 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 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'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 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 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. 37 a P-LDA - Droits de la personne qui réalise une photographie de presse


>- 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 (CAF) exercera
ou non son pouvoir d'appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et
de leurs utilisateurs.


Art. 48 al. 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. 51 al. Ibis et lier P-I.DA


>- 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. lbis 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 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 retendue 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 (LTransJ. II 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 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 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. II y a lieu
de s'attendre à des expéditions defîshing de la part des (prétendus) ayants droit.


Obligations des fournisseurs d'accès ffournisseurs de services de
télécommunicationl - Art. 66d. 66e et 66fP-LDA


II importe que l'accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l'esprit que les blocages affectent
systématiquement aussi des contenus licites [Overblocking] et que la liberté
d'information et d'opinion s'en retrouve affectée d'autant. Quant aux coûts du blocage,
ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l'IPI, afin que le
fournisseur d'accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile.


Avertissements - Art. 66g. 66h. 66i P-LDA


Cette procédure d'information en trois étapes [au moins deux avertissements, synthèse
de toutes les informations) ainsi que l'obligation en deux étapes d'effacer les
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs
d'accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de







peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux
abus : comme l'IPI ne fait aucun tri avant l'envoi des messages d'information, ces
messages [d'avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté.


Exclusion de responsabilité - Art. 66k P-LDA
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d'accès soit exclue. Or, la
réglementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le
fournisseur d'accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu'aucun
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe.


Demandes supplémentaires


Introduction d'un droit impératif de deuxième publication


>. En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de
l adoption d'une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour
les 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 al. 4 :


Pour les ouvres scientifiques financées par des moyens publics, /'auteur ou ses
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l'ouvre librement accessible
dès lors que :
Q. Les éditions que l'éditeur a le droit défaire sont épuisées ; ou
b. pour les travaux au sens de l'al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution
complète de l'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'usuroation du droit d'auteur sur les ouvres du domaine


publie fcopv fraudt


>-Nous demandons une meilleure protection contre l'usurpation du droit d'auteur
sur les ouvres du domaine publie.


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. 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
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 ai. 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 {'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.


Christelle Mougin
Bibliothécaire responsable
Au nom du Muséum d'histoire
naturelle de la Ville de Genève
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Stellungnahme der Kantonalen Bibliothekskommission BL  


zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Die Bibliothekskommission (BIKO) BL unterstützt die Vernehmlassung des BIS und weist nach-


folgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen 


Ausleihen von Bib-liotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahr-


zehnten bewährt hat, ohne Not. 


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


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


len EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesell-


schaften aufbläht. 


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


Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 


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


chen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


dert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabga-


ben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlö-


sung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen da-


rauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. 


Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu 


Gunsten der Urheber ergeben. 


 


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


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


ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorin-


nen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der 


Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden 


Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesun-


gen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen 


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


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


der Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen näm-


lich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 


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


leihen von Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar 


nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines 


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


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


die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren 


auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung 


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


Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt 


wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in 


der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


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


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


wird eine Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 er-


wähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet 


hat. Tatsächlich würde der in Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätz-


lichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 


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


Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung an-


gewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. 


Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 


Mio. Franken. Die Kosten der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden 


sich damit fast verdoppeln.  


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


konkreten Angaben vorliegen. Im Fall der 19 Gemeinde- und Schulbibliotheken im Kanton 


BL (die Kantonsbibliothek Liestal ausgenommen!) mit 976‘957 Ausleihen, würde dies ge-


mäss obigen Ausführungen, bei 36 Rappen 351‘705 Franken betragen, was 58 Prozent des 


Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 


führen, dass die Bibliotheken weniger Bücher kaufen können, ihre Öffnungszeiten ein-


schränken müssen, die Anzahl von Autorenlesungen reduzieren oder auf andere Beiträge 


zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Lit-


teris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen 


in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urhe-


berrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist 
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ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren 


Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


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


«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Be-


dingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt 


werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 


1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. 


Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht einge-


halten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht 


in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU 


eine Aussage machen zu können. 


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


dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsel-


lerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirt-


schaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und 


Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren 


Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zei-


gen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in 


der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksauf-


gaben. 


 
 


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


male Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige 


Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand 


und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne 


wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


Freundliche Grüsse 


Für die Bibliothekskommission Baselland 


 


 


Jeanne Locher 
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 23 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que bibliothèque, nous sommes largement satisfaits que le 
Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une 
meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de 
l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de 
trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. 
Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
 
  



mailto:Revision_URG@ipi.ch

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

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





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


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


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







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


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







disparaîtraient plus fréquemment dans des dépôts ou des collections privées et ne 
pourraient plus circuler. 
 
Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d’utilisation possibles. Outre la 
location et le prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». 
La simple consultation de la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques, ou 
l’utilisation de leur service de livraison de documentation pourrait ainsi également 
donner lieu à des droits de prêt. 
 


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


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


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


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


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


  







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


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


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


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


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







 
Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. 1bis, 24e et 22b P-LDA  


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


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


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


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







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir 
une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 
l’art. 43a P-LDA 
  
Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure 
avec les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble 
d’œuvres, même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne 
s’étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des 
projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par 
un procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du 
point de vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas 
entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas 







concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective 
facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une 
rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être 
fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission 
arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) exercera 
ou non son pouvoir d’appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et 
de leurs utilisateurs. 
 
 
Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 
financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 
prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 
frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 
de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur 
propre intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la 
transmission électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que 
les sociétés de gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant 
les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche 
en vue d’établir un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi 
fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de 
la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 
l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  
 







d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l’art. 40 LDA  
 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d’autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d’échange peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des 
droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en 
cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès 
ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter 
contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites 
aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des 
atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des 
données, liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les 
règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient 
disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier 
considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la 
criminalité sur Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de 
l’AGUR12, mais nous sommes d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, 
ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 
messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, 
mais également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le 
long terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les 
œuvres scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce 
cadre que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a 
chargé swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 
donc les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse 
(FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités 
et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication 
en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses 
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible 
dès lors que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 







b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 
scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 
disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur 
leur propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer 
s’il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 
disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que 
l’auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois 
après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 
nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


70 ans, soit nettement raccourcie.  
 
De nos jours, le fait qu’un délai de protection du droit d’auteur de 70 ans post mortem 
auctoris (p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l’auteur de 
son vivant, mais également jusqu’à trois générations de ses descendants paraît 
incompréhensible et inadapté l’époque actuelle. Il faut éviter que des taxes empêchent 
le libre accès de la collectivité au fonds culturel de plusieurs générations, dans le seul 
but de protéger les intérêts économiques d’un petit nombre de successeurs des droits 
d’œuvres effectivement profitables. D’autres pays, comme par exemple le Japon, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus court. Nous 
plaidons donc en faveur d’un délai de protection nettement raccourci, permettant de 
protéger l’auteur ainsi que sa première génération de successeurs, et proposons qu’il 
soit ramené à 20 ans p.m.a.  
 
  







Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine 
public (copy fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur 
sur les œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la 
nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans 
la bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les 
œuvres audio et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport 
explicatif que le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la 
forme du catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi 
valable pour les beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du 
droit de citation a fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été 
remise en question. Nous souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une 
fois pour toute pour les cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle 
claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


Art. 25 al. 1 LDA Citations 
Les citations tirées de tout type d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où 
elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que 
leur emploi en justifie l’étendue. 


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et 
des intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous 
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 
Signature 
Aline Weiss 
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		« 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

		Signature
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Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 


Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Pully, 23 mars 2016 


 


Consultation sur la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 


 


 


Madame la Conseillère fédérale, 


 


Nous saisissons l’opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consul-


tation sur la révision du droit d’auteur (LDA).  


Notre association exploite une ludothèque à Pully depuis 1981, dont le but principal est de 


prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches d’âge. Outre les jeux de 


construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, des jeux de cartes, 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 o 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  
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difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu’elles n’ont pas 


été prises en considération dans l’élaboration du projet de révision. 


 


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le 


prêt d’exemplaires d’œuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau fi-


nancier et administratif pour notre ludothèque. Le montant des coûts supplémentaires n’a 


pas encore été clairement défini.  


Les pouvoirs publics soutiennent notre ludothèque et nous permettent ainsi de proposer 


des jeux intéressants et actuels aux habitants de notre commune. Malgré tout, notre situa-


tion financière est précaire et l’augmentation des coûts engendrée par le « tantième de 


bibliothèque » grèverait encore davantage notre budget. Notre ludothèque serait con-


trainte de diminuer l’achat de jeux et de jouets et notre offre serait par conséquent moins 


attrayante. Il serait alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à en-


courager les enfants à apprendre par le jeu. 


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous de-


mandons de maintenir l’art. 13 LDA dans sa formulation actuelle. 


Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d’agréer, Madame la Conseil-


lère fédérale, nos salutations distinguées. 


 


 


Yves Péclard 


Président de l’Association de la Ludothèque de Pully 
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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 42467 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 15288.00 Franken betragen, was 58 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 
















 
 
 
 
 


 
 
 


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


 


Zürich, 29. März 2016 


 


Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf für ein modernisiertes Schweizer 
Urheberrechtsgesetz vom 11. Dezember 2015  


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 


Wir erlauben uns, Ihnen im Namen der Stiftung Sammlung E.G. Bührle eine Stellungnahme 
zum Vernehmlassungsentwurf für ein modernisiertes Schweizer Urheberrechtsgesetz vom 
11. Dezember 2015 zukommen zu lassen.  


Die 1960 gegründete Stiftung Sammlung E.G. Bührle hält rund 200 Kunstwerke aus der 
ehemaligen Sammlung des Industriellen und Kunstsammlers Emil Georg Bührle. Es handelt 
sich vorwiegend um Werke europäischer Malerei des 19. Jahrhunderts und des 20. 
Jahrhunderts, darunter Maler wie Cézanne, Gauguin, van Gogh, Monet, Renoir, aber auch 
Picasso, Braque, Derain, Dufy usw. Die Sammlung wird voraussichtlich im Jahr 2020 als 
Dauerleihgabe im neuen Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich aufgenommen. Bis dahin 
werden Teile der Sammlung in verschiedenen Museen weltweit gezeigt werden. 


Die Stiftung Sammlung E.G. Bührle betreibt seit vielen Jahren eine aktive Ausleihpolitik, um 
ihre Werke einer kunstinteressierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Entsprechend 
stellt sie Werke ihrer Sammlung regelmässig in- und ausländischen Museen als Leihgaben 
zur Verfügung. Die Stiftung verfügt über keine Einkünfte, sondern kann ihrer Aufgabe nur 
dank regelmässiger Unterstützung durch die Stifterfamilie nachkommen.   


Art. 13 E-URG "Ausleihtantieme" 


Wenn auch ein grosser Teil der Werke der Stiftung Sammlung E.G. Bührle keinem 
Urheberrechtsschutz mehr unterliegen, da die entsprechenden Künstler seit mehr als 70 
Jahren verstorben sind, verbleiben doch viele, die uns veranlassen, mit grosser Sorge vom 
Entwurf eines neu gefassten Art. 13 E-URG Kenntnis zu nehmen. Nach dieser Vorschrift 
sollen Leihgeber für das Verleihen von Bildender Kunst, Fotografien, audio- und 
audiovisueller Kunst etc. zukünftig eine Vergütung an die Urheberinnen und Urheber bzw. 
deren Rechtsnachfolger zahlen.  


Zwar beziehen sich die Ausführungen im erläuternden Bericht ausschliesslich auf die sog. 
„Bibliothekstantieme“, welche die Schweizer Bibliotheken unnötig belastet und daher 
abzulehnen ist. Der Wortlaut des Art. 13 E-URG erfasst darüber hinaus jedoch auch 
ausdrücklich „Werkexemplare der (...) Kunst“. Alle Leihzusagen, die Museen, Stiftungen, 
Kunstvereine, Privatsammler und der Kunsthandel in der Schweiz geben, wären somit 
vergütungspflichtig. 
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Wir befürchten gravierende Folgen dieser Vorschrift für den gesamten Leihverkehr mit 
Kunstwerken in der Schweiz und für den internationalen Leihverkehr der Schweizer 
Leihgeber: 


1. Schweizer Leihgeber von Kunst sind zugunsten einer lebendigen Kunst- und 
Ausstellungskultur in der Schweiz und in anderen Ländern sehr aktiv. Museen, 
Stiftungen, Kunstvereine, Privatsammler und der Kunsthandel in der Schweiz würden 
für das Verleihen von Kunstwerken mit Kosten in heute noch nicht absehbarer Höhe 
sowie mit einem erheblichen administrativen Aufwand für die Abrechnung der 
Urheberrechtsvergütung belastet. Und dies, obwohl Leihgaben unter Museen oder 
von Stiftungen und Privaten an Museen in aller Regel unentgeltlich erfolgen. 
 


2. Es liegt auf der Hand, dass das Ausleihen von Kunst aufgrund dieser zusätzlichen 
Kosten und Bürokratie zwangsläufig reduziert oder ganz aufgegeben werden müsste. 
In der Folge käme es zu einer empfindlichen Einschränkung von Sonder-
ausstellungen in Museen, Kunsthallen, Stiftungen, im Kunsthandel oder auf Messen. 
Dies erachten wir vor allem auch kulturpolitisch als gravierend, bildet doch ein aktiver 
Leihverkehr die unerlässliche Voraussetzung für eine erfolgreiche und lebendige 
Kunst- und Kulturvermittlung im inhaltlichen Sinne. Leidtragende wären also letztlich 
das kunstinteressiert Publikum, also die Öffentlichkeit 
 


3. Doch auch ständige, so genannte Dauerleihgaben wären vergütungspflichtig, da Art. 
13 E-URG hinsichtlich der Dauer des Verleihens keine Aussage trifft. Die Folge: 
Unsere Stiftung müsste sich ernsthaft überlegen, von den als Dauerleihgaben 
ins Kunsthaus Zürich verbrachten Werken nur noch solche zu zeigen, für die 
keine Entschädigung geschuldet ist, und die übrigen ins Depot zu verbannen. 
 


4. Die Auswirkungen auf den internationalen Leihverkehr der Schweizer Museen, 
welche ihrerseits gegenüber ausländischen Museen als aktive Leihgeber wirken, 
wären unabsehbar. Denn Schweizer leihgebende Museen, die weniger oder nicht 
mehr ausleihen, erhalten auch weniger oder keine Leihgaben aus dem Ausland 
mehr. Weniger und qualitativ schlechtere Ausstellungen in Schweizer Museen wären 
die Folge. 
 


5. Unsere Stiftung wird regelmässig von öffentlichen Museen um Leihgaben für 
Ausstellungen ersucht. Dies ist schon heute mit erheblichen Kosten und Aufwand 
verbunden. Insbesondere sind die Versicherungskosten in den letzten Jahren in 
einem Ausmass gestiegen, welches nahezu untragbar ist und die 
Ausstellungstätigkeit merklich einschränkt. Mit einer zusätzlichen Gebühr in Form 
einer Ausleihtantieme würde der ohnehin schon stark belastete Leihverkehr 
zusätzlich erschwert, was letztlich zulasten des öffentlichen Zugangs zur Kunst ginge.  
 


6. Gerade im Bereich der Bildenden Kunst liegen die finanziellen Interessen der 
Künstler in der Regel im Verkauf der Originalwerke. Tantiemen auf Reproduktionen 
oder eben auf Leihgaben sind im Verhältnis zum Verkaufspreis des Originals gering 
und nebensächlich. Hinzu kommt, dass die Werkexemplare von lebenden 
Kunstschaffenden oder solchen, die noch nicht 70 Jahre gestorben sind, durch die 
zurückgehendem Leihgaben weniger zirkulieren würden, womit ihr Bekanntheitsgrad 
und damit auch der Marktwert fallen würde. Ein tieferer Marktwert sowie weniger Um- 
 







 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
satz mit entschädigungspflichtigen Reproduktionen in Form von Büchern, Postern 
etc. wären für die Folge. Das kann nicht ernsthaft im Interesse der Künstler sein. 


Das Verleihen von Kunst ist das Recht des Eigentümers, nachdem im Sinne des Art. 12 
URG die so genannte "Erschöpfung" eingetreten ist. Unsere Stiftung erachtet die 
Ausleihtätigkeit auch als Wahrnehmung einer Verantwortung, um bedeutungsvolle 
Kunstwerke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dagegen werden die Rechte von 
Urheberinnen und Urheber durch das Verleihen von Werkexemplaren in keiner Weise 
berührt, sondern nachhaltig gefördert. 


Es ist daher aus keinem Grund nachvollziehbar, warum Leihgeber, die anderen Institutionen 
Kunstwerke unentgeltlich zur Verfügung stellen und davon wirtschaftlich nicht profitieren, für 
dieses Verleihen eine Vergütung zahlen sollen. 


Aber auch über den Bereich der Bildenden Kunst hinaus ist festzustellen, dass eine 
Bibliothekstantieme die Schweizer Bibliotheken als herausragende Gedächtnisinstitutionen 
finanziell und organisatorisch schwer belasten würde. Viele Bibliotheken leiden unter 
prekärer Finanzlage und sind teilweise von Schliessung bedroht. Eine zusätzliche finanzielle 
und administrative Belastung durch eine Bibliothekstantieme müssten sie entweder an die 
Besucher weitergeben oder durch Einschnitte in ihren Betrieb oder in ihr 
Anschaffungsbudget kompensieren. Beide Massnahmen würden dem von den Bibliotheken 
offerierten Service schaden und sich auf das Leseverhalten aller Gesellschaftsgruppen, 
insbesondere aber auf die einkommensschwachen, auswirken. Die Folge wäre ein 
erschwerter Zugang zur Bildung. 


Wir lehnen daher die Neufassung des Art. 13 URG mit allem Nachdruck ab. 


Sollte sich erweisen, dass Art. 13 E-URG in der Form der „Bibliothekstantieme“ doch noch 
Aufnahme in das URG finden sollte, so empfehlen wir dringend sämtliche Fälle der 
Überlassung zu Ausstellungszwecken im Gesetzeswortlaut ausdrücklich (und nicht 
nur in der Botschaft)  auszunehmen.  


Art. 25 URG Zitatrecht  


Aus kunstwissenschaftlicher Sicht, erlauben wir uns den Hinweis, dass wir eine 
ausdrückliche Klarstellung, wonach nicht nur Textwerke unter das Zitatrecht nach Art. 25 
URG fallen, sondern auch Bildende Kunst, Fotografien, audio- und audiovisuelle Werke 
begrüssen würden. 


Erfreut nehmen wir diesbezüglich 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 allerdings stark kritisiert und in Frage gestellt. Wir streben daher eine 
endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkreise an und fordern eine eindeutige 
Klarstellung, indem im Wortlaut von Art. 25 URG das Zitatrecht für "veröffentlichte Werke 
aller Werkgattungen" statuiert wird. 







 
 
 
 
 


 
 
 


 


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 
Dr. Lukas Gloor 
Direktor Stiftung Sammlung E.G. Bührle 
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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 Zizers seit 1982 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 


Brigitte Brasser 


Präsidentin Ludothek Zizers 
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Ebnat-Kappel, 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 Ebnat-Kappel seit 2005 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 


 


 


Melanie Meier, 


Leitung Ludothek Ebnat-Kappel 


  


 





