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Confédération	Suisse	–	DFJP	
Département	fédéral	de	justice	et	police		
par	courriel	à	Revision_URG@ipi.ch	
Palais	fédéral	ouest	
3003	Berne	
	
	
	
	


	 Lausanne,	le	29	mars	2016	


	


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


Madame	la	Conseillère	fédérale,	
Mesdames,	Messieurs,	
	
En	 référence	 à	 l’ouverture	 de	 la	 procédure	 de	 consultation	 susmentionnée	 le		
11	décembre	2015,	nous	vous	prions	de	trouver	ci-après	notre	prise	de	position.	
	
Le	 Syndicat	 Suisse	 Romand	 du	 Spectacle	 (SSRS)	 regroupe	 les	 professionnels	 du	 spectacle	 vivant	 et	
enregistré	 de	 Suisse	 romande,	 indépendamment	 de	 leur	 profession	ou	de	 leur	 nationalité.	 		 Il	 défend	 et	
informe	ses	membres	quant	à	 leurs	droits	et	devoirs	dans	 leurs	relations	contractuelles.	 Il	oeuvre	pour	 la	
reconnaissance	 des	 professions	 de	 la	 scène	 et	 de	 l’audiovisuel	 notamment,	 au	 niveau	 des	 assurances	
sociales	(chômage,	prévoyance	professionnelle)	ainsi	que	des	droits	voisins.			
	
Il	 est	 signataire	d’une	CCT	et	 siège	en	 tant	que	membre	dans	diverses	 fondations	de	Théâtre	et	d’Ecole,	
ainsi	qu’au	sein	d’associations	professionnelles	régionales,	nationales,	internationales.	
	
Appréciation	générale	
	
Nous	saluons	globalement	la	mise	en	révision	de	la	LDA,	mais	nous	nous	opposons	aux	projets	d’extension	
de	la	surveillance	étatique	des	sociétés	de	gestion	de	droits	d’auteur	et	de	droits	voisins.	Ces	projets	sont	
contraires	aux	recommandations	issues	de	l’AGUR12.	Un	renforcement	de	cette	surveillance	est	inutile	et	
coûteux,	 il	 ne	 relève	 pas	 de	 l’intérêt	 public	 et	 il	 est	 nullement	 réclamé	 par	 les	 intéressés	 qui	 sont	 les	
titulaires	de	droits	eux-mêmes.	Ceux-ci	s’opposent	à	une	mise	sous	tutelle	de	leurs	coopératives	et	à	une	
atteinte	inacceptable	à	leur	liberté	économique.	
	







Par	 ailleurs,	 nous	 saluons	 les	 quelques	 améliorations	 en	 faveur	 des	 artistes	 et	 l’introduction	de	mesures	
contre	le	piratage	à	grande	échelle,	mais	nous	déplorons	les	lacunes	qui	subsistent	pour	la	protection	des	
auteurs,	interprètes	et	autres	titulaires	de	droits.		
	
Font	notamment	défaut	les	éléments	suivants	:		


• Un	nouveau	modèle	de	rémunération	pour	 l’échange	d’oeuvres	et	de	prestations	par	 Internet	au	
sein	d’un	groupe	de	personnes	restreint.		


• La	garantie	d’une	rémunération	des	auteurs	d’oeuvres	audiovisuelles	pour	la	mise	à	disposition	de	
leurs	oeuvres.		


• La	garantie	d’une	rémunération	des	auteurs	d’oeuvres	journalistiques	pour	la	mise	à	disposition	de	
leurs	oeuvres.		


• La	mise	à	niveau	du	délai	de	protection	pour	les	droits	voisins	avec	la	législation	de	l’UE.		
• La	 réduction	 de	 l’inégalité	 de	 traitement	 entre	 auteurs	 et	 interprètes	 pour	 le	 calcul	 des	 taux	 de	


rémunération.		
• Le	droit	de	suite	pour	les	artistes	plasticiens	en	cas	de	revente	de	leurs	oeuvres.		


	
	
Nous	approuvons	la	ratification	des	traités	de	Marrakech	et	de	Beijing.		


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


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


	
Nous	soutenons	les	propositions	de	modification	de	SUISSECULTURE	suivantes	:		


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


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


	
Art.	20	al.	2	LDA	:	
«	La	personne	qui,	pour	son	usage	privé	au	sens	de	l'art.	19,	al.	1,	let.	b	ou	c,	utilise	des	œuvres	de	
quelque	manière	que	ce	soit	pour	elle-même	ou	pour	 le	compte	d'un	tiers	selon	 l'art.	19,	al.	2,	est	
tenue	de	verser	une	rémunération	à	l'auteur.	»	
	







Art.	20	al.	3	LDA	:	
«	Les	producteurs	et	importateurs	de	cassettes	vierges	et	autres	supports	propres	à	l'enregistrement	
d'œuvres	sont	tenus	de	verser	une	rémunération	à	l'auteur	pour	l'utilisation	de	l'œuvre	au	sens	de	
l'art.	19.	Il	en	va	de	même	des	personnes	qui	fournissent	à	des	tiers	n’appartenant	pas	à	leur	cercle	
privé	 au	 sens	 de	 l’art.	 19,	 al.	 1,	 let.	 a,	 des	 capacités	 de	 stockage	 propres	 à	 l’utilisation	 d'œuvres	
selon	l’art.	19,	ou	qui	leur	permettent	d’accéder	à	de	telles	capacités	de	stockage.	»	
	
	


	


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


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


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


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


	
Proposition	de	modification	:	


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


	
	


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


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







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


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


Art.	40	à	43,	48	et	53	:	pas	de	renforcement	de	la	surveillance	des	sociétés	de	gestion	par	l’Etat	
	
Le	Conseil	fédéral	envisage	d’étendre	le	contrôle	fédéral	sur	la	gestion	collective	de	deux	manières	:	d’une	
part,	 il	 propose	 de	 renoncer	 à	 la	 surveillance	 sélective	 actuellement	 prévue	 par	 la	 LDA	 et	 de	 contrôler	
l’ensemble	des	activités	des	 sociétés	de	gestion,	dès	 lors	qu’elles	bénéficient	d’une	autorisation	pour	 les	
domaines	 mentionnés	 par	 l’art.	 40	 LDA	 (voir	 art.	 41	 AP-LDA)	;	 ensuite,	 l’Institut	 fédéral	 de	 la	 Propriété	
Intellectuelle	 (IPI)	contrôlerait	à	 l’avenir	non	seulement	 la	 légalité	de	 la	gestion,	mais	aussi	 son	caractère	
approprié	(art.	53	al.	1	AP-LDA)	ou	équitable	(art.	48	al.	1bis	AP-LDA).	
	
Les	sociétés	de	gestion	ont	été	créées	par	 les	 titulaires	de	droits,	pour	défendre	ces	droits.	Ce	sont	donc	
eux	 seuls	 qui	 doivent	 décider	 du	 fonctionnement	 de	 leurs	 sociétés,	 conformément	 aux	 statuts	 de	 ces	
dernières.	 Selon	 un	 avis	 de	 droit	 du	 Prof.	 Ivan	 Cherpillod,	 la	 constitutionnalité	 de	 l’extension	 de	 la	
surveillance	voulue	par	le	Conseil	fédéral	est	pour	le	moins	problématique.	En	effet,	elle	porterait	atteinte	à	
la	garantie	de	la	propriété	(art.	26	Cst.)	et	à	la	liberté	économique	(art.	27	Cst.),	sans	que	cela	ne	soit	justifié	
par	un	but	d’intérêt	public	et	sans	que	le	principe	de	la	proportionnalité	ne	soit	respecté.		
	
Les	propositions	auront	notamment	pour	effet	de	discriminer	la	pratique	en	Suisse	romande	qui	se	base	sur	
une	gestion	confiée	volontairement	par	 les	auteurs	à	 leur	société	d’auteurs	à	but	non	 lucratif,	puisque	 le	
régime	proposé	ne	s’appliquerait	pas	aux	éditeurs	par	exemple.	Une	 intervention	étatique	dans	 les	 tarifs	
constituerait	 une	 grave	 atteinte	 à	 la	 liberté	 économique	 des	 artistes	 puisque	 l’art.	 60	 al.	 2	 	 LDA	
s’appliquerait	également	à	la	gestion	collective	volontaire.	
	
Un	contrôle	des	règles	de	répartition	signifierait	une	restriction	de	l’autodétermination	des	auteurs.	Et	un	
contrôle	 de	 «	l’équité	»	 de	 la	 gestion	 des	 affaires	 revient	 à	 une	 mise	 sous	 tutelle	 pure	 et	 simple	 des	
coopératives	fondées	pour	et	dirigée	par	les	auteurs.	Or,	rien	ne	justifie	un	tel	changement	:	l’intérêt	public	
n’est	 pas	 démontré,	 les	 intéressés	 principaux,	 c’est-à-dire	 les	 auteurs,	 ne	 réclament	 rien	 de	 tel.	
L’introduction	 de	 cette	 bureaucratie	 provoquerait	 des	 frais	 inutiles	 que	 les	 artistes	 refusent	 de	 devoir	
supporter.	
	
Les	 sociétés	 de	 gestion	 sont	 des	 organisations	 privées.	 Nous	 estimons	 que	 la	 gouvernance	 actuelle	 des	
sociétés	 de	 gestion	 de	 droits	 ne	 nécessite	 aucune	 forme	 d’intervention	 supplémentaire	 de	 l’Etat.	 Ces	
organisations	appartiennent	aux	artistes	et	autres	titulaires	des	droits	et	ce	sont	eux	qui	doivent	pouvoir	
prendre	les	décisions	sans	que	celles-ci	puissent	être	remises	en	cause	par	l’administration	fédérale,	pour	
des	motifs	qui	restent	d’ailleurs	bien	énigmatiques	dans	l’avant-projet.		
	
Nous	nous	opposons	fermement	à	la	révision	des	actuels	art.	40,	41,	42,	43,	48	et	53	LDA.	
	
13a	AP-LIPI	:	 la	 taxe	de	surveillance	:	Nous	estimons	que	 les	ayants	droit	qui	bénéficient	des	prestations	
des	sociétés	de	gestion	n’ont	pas	à	subir	une	augmentation	de	coûts	pour	une	surveillance	qui	est	inutile.	
Nous	nous	prononçons	contre	les	modifications	prévues	de	l’art.	13a	AP-LDA.	


Art.	43a	AP-LDA	:	introduction	de	licences	collectives	étendues	







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


	
Nous	proposons	donc	la	modification	suivante	de	l’intertitre	:		


	
«	Chapitre	2	:	Licences	collectives	étendues	»	
	


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


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


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


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


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


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


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


	


Art.	51	al.	1	bis	
	







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


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


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


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







Art.	62,	al.	1bis		
	
1bis


	Un	droit	d’auteur	ou	un	droit	voisin	est	menacé	au	sens	de	l’al.	1	notamment	lorsqu’un	acte	visé	aux	art.	39a,	al.	1	et	3,	et	39c,	
al.	1	et	3,	est	commis,	ainsi	qu’en	cas	de	violation	des	obligations	visées	aux	art.	66b,	et	66c,	62a,	al.	2,	66d	al.	2,	66e	et	66g.		
	
	
Art.	62a	Décision	judiciaire	d'identification	des	usagers	en	cas	de	violations	de	droits	sur	Internet		
	
1
	 La	 personne	 qui	 subit	 une	 violation	 grave	 de	 son	 droit	 d'auteur	 ou	 d'un	 droit	 voisin	 peut,	 sur	 la	 base	 de	 données	 traitées	
licitement	conformément	à	l’art.	66j,	demander	du	tribunal	que	celui-ci	ordonne	au	fournisseur	de	services	de	télécommunication	
d’identifier	les	usagers	dont	la	connexion	a	été	utilisée	pour	commettre	l’infraction.		
	
2	 Le	 tribunal	 ordonne	 au	 fournisseur	 de	 services	 de	 télécommunication	 de	 communiquer	 l'identité	 des	 usagers	 en	 cause	 à	 la	
personne	lésée	lorsque	les	conditions	suivantes	sont	remplies:		
	


a. la	personne	lésée	rend	vraisemblable:		
	


1. qu’une	violation	grave	a	été	commise,		
2. que	la	violation	de	droits	d'auteur	ou	de	droits	voisins	a	eu	lieu	par	le	biais	d'un	réseau	pair	à	pair,	et		
3. que	l'usager	a	reçu	deux	messages	d'information	de	la	part	du	fournisseur	de	services	de	télécommunication	au	cours	des	


douze	derniers	mois	et	qu’il	a	été	rendu	attentif	aux	conséquences	de	l'inobservation	(art.	66g);		
b. le	fournisseur	de	services	de	télécommunication	dispose	au	moment	de	 la	demande	(al.	1)	de	données	qui	permettent	


encore	 une	 identification	 des	 usagers.	 Ces	 données	 doivent	 être	 conservées	 par	 le	 fournisseur	 de	 services	 de	
télécommunication	jusqu’à	la	fin	de	la	procédure.	
	


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


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


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


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







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


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


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


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


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


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


Si	l’accord	sectoriel	prévu	n’est	pas	conclu	dans	un	délai	convenable,	le	Conseil	fédéral	décide	des	règles	appropriées.	
	
4
	 Les	 personnes	 et	 les	 organes	 chargés	 de	 contrôler	 le	 respect	 des	 obligations	 découlant	 de	 la	 loi	 et	 de	 l’accord	 sectoriel	
réglementaires	 doivent	 être	 indépendants	 de	 la	 direction	 et	 de	 l'administration	 du	 fournisseur	 de	 services	 de	 communication	
dérivés	soumis	au	contrôle.	
		
5
	 Le	 travail	des	organismes	d'autorégulation	est	 soumis	à	 la	 surveillance	de	 l'IPI.	Celui-ci	 approuve	 les	accords	 sectoriels	 conclus	
règlements	édictés	par	les	organismes	d'autorégulation	visés	à	l’al.	2	ainsi	que	leurs	amendements.		
	
	
Art.	66d	Blocage	de	l'accès	aux	offres	
	
1	 La	 personne	 qui	 subit	 une	 violation	 de	 son	 droit	 d'auteur	 ou	 d'un	 droit	 voisin	 ou	 qui	 en	 est	menacée	 peut	 demander	 à	 l'IPI	
d'ordonner	aux	fournisseurs	de	services	de	télécommunication	ayant	leur	siège	en	Suisse	de	bloquer	l'accès	aux	offres	d'œuvres	et	
autres	objets	protégés	ou	aux	sites	qui	permettent	d’accéder	à	de	telles	offres.	
		
2
	L'IPI	ordonne	le	blocage	d'une	offre	en	l'inscrivant	sur	une	liste	des	offres	dont	il	faut	bloquer	l'accès	(liste	des	offres	bloquées),	
lorsque	la	personne	qui	subit	une	violation	ou	en	est	menacée	rend	vraisemblable	que	les	conditions	suivantes	sont	remplies:		
	


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


manifestement	illicite	en	vertu	de	la	présente	loi;	et	
c. le	fournisseur	de	services	de	communication	dérivés	sur	les	serveurs	duquel	se	trouve	l'offre	a	son	siège	à	l'étranger	ou	le	


dissimule.;	et		
d. les	œuvres	ou	les	autres	objets	protégés	sont	accessibles	de	manière	licite	en	Suisse	ou	disponibles	licitement	de	quelque	


autre	manière.		
	







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


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


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


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


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


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


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


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







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


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


	
	
Les	lacunes	de	l’avant-projet	
	


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







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


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


	
	


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


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


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


	


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


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


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


	







	
	
	
En	 vous	 remerciant	 de	 nous	 avoir	 donné	 la	 possibilité	 de	 prendre	 position	 nous	 vous	 transmettons,	
Madame	la	Conseillère	fédérale,	Mesdames,	Messieurs,	nos	salutations	les	meilleures.	
	
	
	


Anne	Papilloud,		
Secrétaire	générale	


	
…	
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Vernehmlassung Revision URG - Stellungnahme S. Karger AG 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Als grösster medizinischer Fachverlag der Schweiz ist auch S. Karger AG, Verlag für 
Medizin und Naturwissenschaften (in der Folge 'Karger') von einigen der vorgeschlagenen 
Änderungen des Schweizerischen Urheberrechtsgesetzes (URG) unmittelbar betroffen. In 
Absprache mit Gabriella Karger, CEO von Karger, möchten wir aus diesem Grund die 
Gelegenheit wahrnehmen und zu einigen der vorgeschlagenen Änderungen Stellung 
nehmen. Unsere Stellungnahme orientiert sich weitgehend an der Argumentation, wie sie 
auch von Seiten des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbands (SBVV) vertreten 
wird.  
 
Von erheblicher Relevanz für Karger ist insbesondere der neue Art. 24d URG, der die 
Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen von Data & Text 
Mining (TDM) festlegen soll. Der Bundesrat plant nun - dies analog zur "ordentlichen" 
Nutzung von wissenschaftlichen Materialien - auch für die Nutzung von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten im Rahmen von TDM eine entsprechende 
Urheberrechtsentschädigung zu erheben. Im Rahmen der weitgehenden Digitalisierung der 
wissenschaftlichen Publikationen, sind, neben den eigentlichen Publikationen, die TDM-
Daten von zunehmender Relevanz für die wissenschaftliche Forschung. Diese TDM-Daten 
von wissenschaftlichen Publikationen stellen ein kommerziell nutzbares Gut dar. In 
Anbetracht, dass es bereits jetzt möglich ist, anhand von TDM-Daten die wissenschaftliche 
Quintessenz eine Artikels zu erhalten, ohne dass es erforderlich ist den entsprechenden 
Artikel überhaupt zu lesen, erscheint aus Sicht von Karger die Erhebung einer 
Verwertungspausche grundsätzlich als angemessen.  
 
Allerdings muss dabei unbedingt beachtet werden, dass die Nutzung von TDM-Daten im 
Rahmen eines jährlichen Abonnements an einer Karger Publikation bereits gestattet und 
entsprechend abgegolten wird. Wichtige Abonnenten von vielen oder gar allen Karger 
Publikationen sind unter anderem die Universitätsbibliotheken in der Schweiz und im 
Ausland. Die durch den Bundesrat vorgeschlagene gesetzliche Vergütungsplicht würde in 
der vorgeschlagenen Weise nun dazu führen, dass Abonnenten von Karger Publikationen - 
also etwa die Universitätsbibliotheken - für die Verwendung von TDM-Daten doppelt zu 
Kasse gebeten würden. Eine solche doppelte Bezahlung für die Nutzung von TDM-Daten 
erachtet Karger als ungerechtfertigt und sollte entsprechend verhindert werden.  
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Ebenfalls von Relevanz für Karger ist der Vorstoss von Seiten des Bundesrates, neu eine 
Entschädigung für die Verleihung von Werkexemplaren erheben zu wollen (Art. 13 Abs. 1 
und 2 URG). Eine entsprechende Entschädigung wird durch die deutsche 
Verwertungsgesellschaft VG Wort bereits erhoben. Für die Verwertungspauschalen, die 
Karger bis anhin von Seiten der VG Wort erhalten hat, sind die Beträge für die 
Werkexemplare vor Ort durchaus erheblich.  
 
Vor dem Hintergrund der ganzen Umbrüche, der wissenschaftliche Bibliotheken aktuell 
unterliegen, so wie dies unter anderem im Interview der NZZ vom 7.2.2016 mit Herrn Rafael 
Ball, Chef der ETH-Bibliothek, deutlich ausgeführt worden ist, mutet die Einführung einer 
Verleihgebühr allerding geradezu antizyklisch an.  
 
Auch wenn von Seiten der Verlage gegen eine entsprechende Entschädigung für 
Verleihexemplare nichts einzuwenden wäre, darf eine solche Erhebung nicht dazu führen, 
dass Universitätsbibliotheken in der Folge auf den Erwerb von gedruckten Publikationen 
verzichten. Dies ist sowieso schon der Fall und sollte durch die vorgeschlagene gesetzliche 
Neuerung keinesfalls noch verstärkt werden. Entsprechend ist Karger in diesem Punkt der 
Auffassung, dass bei einer allfälligen Erhebung einer Entschädigung für die Verleihung von 
Werkexemplaren ein genaues Augenmerk darauf gerichtet werden müsste, von wem die 
Entschädigung erhoben würde.  
 
 


 
Freundliche Grüsse 
S. Karger AG 


 
David Schaub 
Legal Advisor 
t +41 61 306 12 55 
d.schaub@karger.com 
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Verneh m lassu n g zu m U rheberrechtsgesetz (U RG)


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 Nutzer-
sicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, welche die Verwendung von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im lnternetzeitalter. Damit soll einem wichtigen
Anliegen des Gesetzes, nämlich dem Ausgleich der lnteressen von Werkschöpfern und Werknutzern,
einmal mehr Rechnung getragen werden. ln 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 lnformation sicher-
stellen, ihre lnteressen sind daher besonders schützenswert.Zu den Kritikpunkten und den Details
der vorgeschlagenen Anderungen 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 Zeital-
te/'dringend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlich ge-
schützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird.


lm Vergleich dazu verfolgt die die Europäische Kommission die Strategie des ,,Digital Single Mar-
ket" für die gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release lP-15-6261 en.htm), dieser Ent-
wicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht ihr im Bereich der Wissens- und
Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten. lm Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehr-
fachem Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog.
Unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen.


Kantonsbibliothek
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs


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


> Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für die Publi-
kation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig ertüilen kön-
nen.


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, in-
dem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungs-
handeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch
besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches lnteresse
daran alle archivierten lnformationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden
geseÞlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien WeiternuÞung 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 Archiv-
gut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. ln den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs.
I lit. c URG richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden
erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind
(vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein,
weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen:


Art. 5lit. c URG


Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Venualtun-
gen sowie deren Grundlagen.


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über die
Archivierung (BGA) (vgl. E-URG, Anderung anderer Erlasse, Ziff .5bzw. erläuternder BerichtZiff.
2.5.), der darauf abzielt urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesar-
chiv 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. 5l¡t. e URG


Staatliche Archive düffen 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 Verleihrechús (sog. Bibliothekstantieme) nach
Att.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 lnstitutionen, wie
beispielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die
finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmezhafte Vergü-
tungsansprüche 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. ln Zeiten von
Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche
Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Be-
lastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auf-
trags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu lnformation, Wissen
und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigent-
lich 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 Auto-
ren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken aus dem Ausland
stammt.
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Sollte der Art. 13 E-URG entgegen unserer Forderung dennoch ins revidierte URG aufgenommen
werden, sind bezüglich derAusgestaltung des Art. 13 E-URG noch folgende Anmerkungen zu ma-
chen:


Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bildender Kunst, Foto-
grafien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit musste auch der Leihverkehr der Muse-
en, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien etc. an die Urheber entschädigt
werden. Selbst aktive Privatsammler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise zur Verfügung
stellen, mussten 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 lnstitutionen in aller Welt als Leihgeber zur
Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen Publikum erst-
klassige 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 lnteresse 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 Ver-
mieten und Verleihen ist noch das ,,sonst wie zur Verfügung stellen" erwähnt. Dies könnte so ausge-
legt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken ebenfalls
unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekarische Dokumentationsliefer-
dienst.


Art. l9 Abs.3bis E-URG Eiqenqebrauch


> Wir begrüssen die Anpassung des Aft. 19 Abs. /¡" E-IJRG, fordern atterdings die Strei-
chung von ,,Absatz 3" im letzten Teilsatz.


Art. 19 Abs. 3bi" URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit dem Ziel
der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download bzw. der Vervielfäl-
tigung von bezahlten Angeboten im lnternet, beispielsweise dem Kauf von Musik über iTunes und der
folgenden Speicherung auf einen CD-Rohling. Konkret sollte verhindert werden, dass durch die Ko-
piervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt Vergtitungen bezahlen müssen, einmal für den
Kauf/ die Lizenz über das lnternet und ein zweites Malfür die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. ln
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. 3bi" URG auch die Einschränkungen durch den
Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen enivorbenen Werke keine Anwen-
dung finden. So können Werke (beispielsweise e-journals), die man gemäss Lizenzvertrag nutzen
kann, in aller Regelvollständig 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. 3bi' E-URG bringt der Bundesrat eine lange Zeit geforderte
Klärung, nämlich, dass auch ,,erlaubte Vervielfältigungen" unter diese Bestimmung fallen und nicht
nur der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat ohne Not und aus Sicht der Bibliotheken uner-
klärlich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine
Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der
vorgeschlagenen Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeit-
schriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, lrotz Lizenzverträge, gemäss welchen
der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütungen nach Art.
20 Abs. 2 URG entrichten, was eiñe unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. nrt. tg Ábs. 3o'' E-URG
muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten:


,,Veruielfãltigungen, die beim Abrufen von erlaubte¡weise zugänglich gemachten Werken hergestellt
werden, sowe weitere vertraglich erlaubte Veruielfältigungen sind von den Einschrânkungen des
Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 aus-
genommen."


Art.22b E-URG Venflendunq von venvaisten Werken


> Wir begrüssen dre neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich. Wir
empfehlen aber eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Ventve¡tungsgese/lschaften,
Iehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch díese jedoch ab.
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Die Neufassung des Nt.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 unabhÉingig vom Träger einheitlich anwendbar sein soll. Damit
gib[das ÚRG d¡esen lnstitutionen ein wichtiges lnstrumentarium für die Sicherung auch jener Medien,


ãie, obwohl die jüngsten, am stärksten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, die


Digitalisate.
Erfreulich ist im Weiteren, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der


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


kunft gel[en wird, die nutzenden lnstitutionen also vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber


befreit sind.
Wir sind davon überzeugt, dass dies im lnteresse der betroffenen Urheber und deren Rechtsnachfol-
ger ist, da sie gerade durch die Verwendung der Werke in die Lage versetzt werden deren Urheber-


schaft zu entdecken und wieder für sich zu beanspruchen.
Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert werden, wenn


die VeÑertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden Werken führen. Wir
schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Nt.22b E-URG vor:


,,Die Verwertungsgesel/schaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie dieienigen


Werke aufnehmen, die als vervvaist 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 Geneñmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften weder für die Urheber noch für die


Nutzenden einên Mehrwert erzeugt und schlagen darum vor, anstelle des Erlaubnisvorbehaltes eine


Meldepflicht vorzusehen.


lm Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hinweisen, dass es eine


weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, sofern der Urheber dem Verleger die Rechte


an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger aufgrund der dispositiven Natur


von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergriffenen Werk vorbe-


halten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende Bestimmung nach Art. 382


Abs. I 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.


Enre¡terter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. lbis E-URG. Art. 24e E-URG so-
wie Art.22b E-URG


> Wir begrüssen dle Ausweitung des A¡t.24 Abs. lbis E-llRG auf den Kreis aller Gedächtnis-
institutionen.


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehende n Art. 24 Abs. 1bi' E-URG von


,,öffentlich zugäiglichen" auf ,,Öffentliche sowie öffentlich zugängliche" Bibliotheken, Bildungseinrich-


tungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die Harmonisierung mit Art. 24e E-URG sowie


Arl.22b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt, dass diese lnstitutionen auch


dann wichtige und wertvolle Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die ein-


zelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese erhaltenswerten, je-


doch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und die Erschliessung durch die Wissen-
schaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen.


Art.24d E-URG Verwendunq zu wissenschaftlichen Zwecken


> Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. tllíssenschaffsschranke,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 A1L.24d Abs. 2 E-


URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betrotfenen lnstitutionen aus mehreren Gründen
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ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung sowie die Verbreitung ihrer
Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wissenschaftliche
Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien bezahlen (ausser die entsprechenden
Werke sind Open Access). Eine zusätzliche Vergtitung 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-U RG Bestandesverzeichnisse


> Wir begrüssen díe neue Schrankenregelung von A¡t. 24e E-URG Besúandesverzeichnis
vollumfänglich.


Dass die von der AGURl2 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Eingang in den Entwurf
des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich. Die Wiedergabe der ím Bestand von Gedächtnisin-
stitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu
der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise
dar.


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


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


> Ein neues Lercúungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.


Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen darüberhinausgehenden
Leistungsschutz speziellfür Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung
nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im Weiteren keine Klårung bezüglich der Abgrenzung
von geschüÞten und nicht geschützten Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von Presse- und
anderen Fotografien ist zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt.


Art. 43a E-URG Freiwilliqe Kollektivvenrertung


> Wir begríjssen die neue Möglichkeit derfreiwilligen Kollektiwe¡wertung 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 Kollektivvenruer-
tung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt
und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, son-
dern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission
für die Verwertung von Urheberrechten und veruvandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessen-
heitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird.


Art.48 Abs. I und lbi" E-URG


> Wir begrüssen die Prüfung der Ve¡teilungsreglemente auf Angemessenåeit durch das IGE


Art. 51 Abs. 1bi" und lt"'E-URG
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> Wir tehnen weítere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im Zusammenhang
mit der in Art. 51 Abs. 1þi" E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Vetweñungsgesell-
schaften ab.


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administrative


und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesände-


rung, im eigenen lnteresse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung


zurVerftigung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten,


wie Werk- unã Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in elektronischer Form


den Nutzern zur Verftigung stellen.


Art.4l & 53 Abs. I E-URG Bundesaufsicht


> Wir begr¿issen die Enneiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite Unterstellung
der Verweftungsgesells chaften unter den Geltungsbereich des Bundesges etz über das öffent'
Iichkeitsprinzip der Vemvaltung FGö)
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwer-


tungsgésellschãften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaf-
ten unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
(BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden:


d. Verueñungsgesel/schaften, die gemáss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind.


Art. 62a und 62ff. E-URG Bekämpfunq der lnternetpiraterie


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


Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich Filme hoch lädt oder Musik in


e¡nér PZÞ-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhabet zur Verantwortung zu ziehen. Rechteinha-


ber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte - auch wenn dies im lnternet geschieht - direkt
gegen den Verletzer vorgehen. Der Provider erstellt keinen lnhalt und verletzt keine Urheberrechte.


ó¡ã pirateriebekämpfung darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. Die Pflichten, welche neu für


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


stellen Eingriffe in die Grundrechte - Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, lnformations-, Medien- und


Meinungsãusserungsfreiheit - dar. lnsbesondere die vorgeschlagenen Regelungen beim dezentrali-


sierten System (P2Þ) sind unverhältnismässig und würden zu Lasten des Providers einen massiven


administrativen Aufwand generieren und finanzielle Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grund-


sätzlich gegen neue geselzliche Regelungen zur Bekämpfung der lnternetkriminalität - wie es auch


der AGURi2-Kompromiss festhält - aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen über-


arbeitet werden.


Zu den Pflichten von Hostino Providern (Anbieterinnen abqeleiteter Kommunikationsdienste).
Art.66b und 66c E-URG


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


Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit <Fishing Expeditions> der (angeblichen) Rechtein-


haber zu rechnen.


Zu den Pfl¡chten von Access Providern lAnbieterinnen 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
pirateñseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. Zudem gilt zu


bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige lnhalte blockiert werden
(Overblocking) und damit in massgebenderWeise die Meinungs- und lnformationsfreiheit 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.66q. h und i E-URG


Dieses dreistufige lnformationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen aller lnfos)


sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider immense administrative


Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift und kaum Erfolg versprechend, um


6/8







die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu stoppen. Auch birgt die vorgeschlagene Regelung
ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das IGE vor Zustellung der Warnhinweise keine Triage durch-
führt, können diese Hinweise (Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden.


Zum Vera ntwortl ich keitsa ussch luss. Art. 66 k E-U RG


Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die vorgeschlagene
Regelung genugt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der Provider nicht für die übermit-
telten lnhalte verantwortlich ist und keine Überwachungs- oder Suchverpflichtungen hat.


Zusätzliche Forderungen


Einführunq eines unabdinqbaren Zweitveröffentlichunqsrecht


> Wir unterstüEen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung ernes gesefz-
lich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentli-
chen 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. ln diesem Sinn hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
lnnovation (SBFI) swissuniversities mit der Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie
Open Access beauftragt, mit dem Ziel Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz
bei den öffentlichen Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen.


Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schwei-
zerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, der einzelnen Uni-
versitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht
zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemåiss folgendem Vorschlag:


Art. 381 Abs. 2 OR (neu, 2.&3. Abs. würden zu Abs. 3.&4.):


Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit öffentlichen Mitteln finanzierten
Beitrag für eine w.ssenschaftliche Zeitschrift oder ein wssenschaftliches Sammelwerk unentgeltlich
öffentlich zugänglich zu machen.


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, ihre in
einem Verlag veröffentlichten Werke in einem institutionellen Repositorium oder auf einer persönli-
chen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen.


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschatfen. Heute müssen die Mitarbei-
tenden der Bibliotheken, die ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen Artikeldie Rechtslage
abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein schriftlicher Vertrag mit dem Verlag
existiert und/oder ob auch Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Vertrag vorliegt,
muss dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein Repositorium aus-
gelegt werden. lndem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird,
dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen von Beginn weg nicht übertragen werden
kann, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt.


Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht umgangen
wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine entsprechende Regelung im Bun-
desgesetz über das lnternationale Privatrecht (IPRG) an.


Deutl iche Ve rkü rzu nq de r u rheberrechtl ichen Sc h utzf rist


> Wirfordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren deutlich ver-
kürztwerden.


Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 70
Jahren post mortem auctoris (p.m a ) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch noch
bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich ge-
schützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum Schutz
wirtschaftlicher lnteressen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der
kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebuhr der freien Verwendung durch die Allgemein-
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heit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen be-


reits heute eine küzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende Schutzfristverkür-
zung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, also 20 Jahre p.m.a..


Schutz vor Anmassunq eines Urheberrechts an Werken in der public domain lsoq. coþv fraud)


> Wir îordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an


Werken in der public domaín.


70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit frei ver-
wendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kommeziell
genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen @ gekennzeichnet


óder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist je-


doch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmassige Anmassung eines Urheberrechts.


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


darfs angezeigt" sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung.


Art.25 URG Zitatrecht


> W¡ fordern eine ausdrücktiche Karstellung dass nicht nur Texttøerke unter das Zitatrecht
nach Att.2S I[RG fallen, sondern auch Bitdende 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 atler Werkqattunqen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als


Hinweis oder zur Veranschautichung dient und der lJmfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfer-


tigt ist.


Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der lnteressen der kulturellen Ge-


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


Kantonsbibliothek


a./


André Sersa
Kantonsbibliothekar
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Institut für Geistiges Eigentum  
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 
 


Zug, 21. März 2016 


Stellungnahme zum FMG/URG der Registrar Alliance 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


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


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


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


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


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


Für die Übertragung an einen Dritten ist eine Ausschreibung geplant. Diese sollte aber den allgemeinen 
Ausschreibungsprinzipien des öffentlichen Beschaffungsrecht folgen. Warum in diesem hier vorliegenden Fall eine 
Einschränkung der Transparenz erfolgen soll, ist nicht nachvollziehbar. 


Entsprechend sind Anpassungen bzw. Präzisierungen in den Artikeln Art. 28 Abs. 1, Abs. 2, Art. 28a Abs. 1-4, Art. 
28b Abs. 1 lit. a und b, Abs. 2-5 gemäss unserer Beilage notwendig (hellgrau hinterlegt in der Beilage der 
detaillierten Stellungnahme der Registrar Alliance). 


2) Rechte am Domain-Namen und dessen Nutzung 


Domain-Namen sind heute ein Wirtschaftsgut. Sie werden übertragen, auf sogenannten Secondary-Markets 
versteigert und weiterveräussert oder auch in Gesellschaften (derzeit als immaterielle Werte) eingebracht. Ein 
Domain-Name sollte entsprechend der Realität kein verwaltungsrechtliches Nutzungsrecht sein. Eine solche 
Qualifikation schränkt die Übertragung ein und verhindert, dass Domain-Namen z.B. bei einer Gründung einer 
Gesellschaft als Sacheinlage eingebracht werden können. 
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Darüber hinaus soll der Inhaber eins Domain-Namens seinen Domain-Namen im Rahmen der Rechtsordnung frei 
nutzen können. Eine staatliche Einschränkung der Nutzung behindert die wirtschaftliche Entwicklung.  


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


3) New gTLDs im Privateigentum enteignen? 


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


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


4) Datenschutz und Amtshilfe 


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


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


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


5) Unterstützung von Anliegen anderer Interessensvertretungen 


Des Weiteren unterstützen wir zu anderen Themen die Stellungnahmen folgender Organisationen: 
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• Allgemein und insbesondere zur Frage der Definition des Fernmeldedienstanbieters die Stellungnahme 
der Asut + Swisco 


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


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


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


Freundliche Grüsse 
 


Nine Internet Solutions AG 


 


Philipp Koch 


CEO 
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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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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 29 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant en tant que bibliothèque, nous sommes largement satisfaits 
que le Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, 
permettant une meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en 
particulier à l’ère de l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif 
de la loi qui est de trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des 
utilisateurs d’œuvres. Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions 
chargées de la mémoire culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux 
d’œuvres en faveur de la société, apportent une importante valeur ajoutée – en 
particulier pour les auteurs eux-mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le 
maintien du savoir, de la culture et de l’information. Les intérêts de ce type d’institution 
sont donc particulièrement dignes de protection. Le détail des modifications proposées 
est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
 
  



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.  
 
Pierre Friche, 
Bibliothécaire, Bibliothèques municipales de Genève 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Beiliegend finden Sie fristgerecht die Stellungnahme der Schweizerischen Vereinigung der 
Musikverleger zur vorgeschlagenen Revision des Urheberrechtsgesetzes sowie der Verträge von 
Peking und Marrakesch. 
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Executive Summary 


1. Stellungnahme im Allgemeinen 


1 Wir begrüssen die Aufnahme des Konsenses der AGUR12 in die Vorlage. 


2 Die Vorschläge zur Umsetzung des AGUR12-Konsenses im Bereich der angestrebten 


Verbesserung des Rechtsschutzes sind grundsätzlich richtig, weisen aber über weite Strecken 


Mängel auf. Diese und weitere Mängel der Vorlage gilt es zu beheben.  


3 Die im Vorentwurf vorgeschlagenen Massnahmen zum Ausbau der Aufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften sind in dieser Art weder Teil des AGUR-Kompromisses noch wurden sie 


von einzelnen Beteiligten der AGUR vorgeschlagen. Sie sind eine Bevormundung der 


Rechtsinhaber, verfassungsmässig fragwürdig und deshalb abzulehnen.  


4 Ebenfalls abzulehnen sind die Vorschläge betreffend Leerträgervergütung. Hier gibt es für den 


Gesetzgeber keinen realen Grund um tätig zu werden; zudem sind sie einseitig zulasten der 


Kulturschaffenden ausgestaltet und widersprechen so der Zielsetzung der Kommissionsmotion WAK 


„Abgabe auf leeren Datenträgern“ vom April 2014. 


5 Übereilt mutet der Vorschlag zur Erweiterten Kollektivlizenz (Art. 43a E-URG) an. Wir lehnen den 


Artikel in dieser Form ab und schlagen eine präzisierende Umformulierung vor, damit er auf die in 


der Praxis anzutreffenden Bereiche der Erweiterten Kollektivlizenz zufriedenstellend zugeschnitten 


ist und keine unerwünschten Risiken für die Marktteilnehmer birgt. 


6 Zu bedauern ist, dass der Vorschlag von IFPI Schweiz bezüglich Anpassung der Schutzfrist an das 


europäische Niveau und Beseitigung der Regelhöchstsätze in Art. 60 Abs. 2 URG nicht in die 


Vorlage aufgenommen wurden. Wir halten an diesen Forderungen fest. 


1.1 Stellungnahme im Einzelnen 


1.1.1 Pirateriebekämpfung (Änderungen der Art. 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 66b-66k 
URG)1 


7 Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 


erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, schwerfällig 


und kostentreibend formuliert. 


8 Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher definiert 


werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als Alternative 


schlagen wir eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


9 Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 


werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermittlung 


oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider sind an den Kosten 


zu beteiligen. 


                                                 
1
 Vgl. detailliert nachfolgend Ziff. 2. 
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10 Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes 


muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologie-neutral 


ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht 


eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 


11 Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen an alle 


Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-neutral, s. oben) und es sind 


praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / während 


Erstveröffentlichung in der Schweiz). 


1.1.2 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren (Änderungen 
der Art. 40 bis 53 URG, Art. 13 I-GEG, Art. 83 BGG)2 


12 Ausweitung der Tarifaufsicht: Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen.  


13 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis): Die vorgeschlagene 


Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


14 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE): Die vorgeschlagene Ausdehnung der 


Administrativaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


15 Die Aufsichtsabgabe (Art. 13a IGEG): Die vorgeschlagene Aufsichtsabgabe ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen. 


16 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE): Wir begrüssen die Anpassung 


der Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte Modifizierung vor. 


17 Beschleunigung des Tarifverfahrens (Art. 83 lit. w BGG): Wir lehnen es ab, zur Tarifbeschleunigung 


das Bundesgericht als oberste Beschwerdeinstanz zu streichen. Stattdessen ist das 


Bundesverwaltungsgericht als Zwischeninstanz zu streichen. 


18 Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG): Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung. 


1.1.3 Übrige Vernehmlassungsvorschläge3 


19 Verleihrecht (Art. 13 VE): Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber 


in der vorgeschlagenen Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen 


Bestimmung an.  


20 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE): Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der 


im Vorentwurf enthaltenen Art und Weise vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG 


ist beizubehalten. 


21 Verwaiste Werke (Art. 22b VE): Wir lehnen die vorgeschlagene Revision von Art. 22b URG ab, 


regen aber eine Modifizierung in präzisierter Form an. 


                                                 
2
 Vgl. nachfolgend Ziff. 0. 


3
 Vgl. nachfolgend Ziff. 3. 
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22 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 43a URG): Wir lehnen den 


vorgeschlagenen Art. 43a URG ab, weil er zu weitläufig, nicht durchdacht und letztlich 


kontraproduktiv ist. Stattdessen schlagen wir eine präzisierte Form vor. 


23 Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA): Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 


BGA entschieden ab. 


1.1.4 Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen4 


24 Schutzdauer (Art. 39 URG): Wir halten die Forderung nach einer Schutzfristharmonisierung mit der 


EU aufrecht. 


25 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG): Wir halten die Forderung nach einer 


Liberalisierung und Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG aufrecht. 


26 Keine Umgehung technischer Massnahmen (Art. 39a Abs. 4 URG): Art. 39a Abs. 4 URG ist 


ersatzlos zu streichen. 


  


                                                 
4
 Vgl. nachfolgend Ziff. 4 
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2. Rechtsschutz-Bestimmungen 


2.1 Einleitung 


27 Am 11. Dezember 2015 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Teilrevision des 


Urheberrechtsgesetzes eröffnet. Die nachfolgende detaillierte Stellungnahme bezieht sich auf den 


Teil Rechtsdurchsetzung, welcher im erläuternden Bericht auf Seiten 69 bis 84 dargelegt ist. Diese 


Stellungnahme folgt nicht der Artikelnummerierung, sondern ist nach Sachthemen geordnet. 


2.2 Gesamteinschätzung zu den Rechtsschutz-Bestimmungen 


28 Es ist hervorzuheben, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen Rechtsschutzes 


erkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die richtige Richtung stellt. Er verfolgt den 


pragmatischen Ansatz, Rechtsverstössen dort abzuhelfen, wo das am effizientesten, ja überhaupt 


möglich ist, namentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-Verbindungen. Er ist 


bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, und knüpft damit auf den breit abgestützten 


Konsens über die in dieser Arbeitsgruppe erzielten Kompromisse an. 


29 So löblich der Ansatz in seinen Grundzügen ist, die Umsetzung wird diesem Anspruch in der 


vorliegenden Form jedoch bei weitem nicht gerecht. Es ergeben sich gravierende Schutzlücken 


(z.B. gegenüber Portalseiten). Gewisse Regelungen sind erkennbar schlicht dysfunktional 


respektive werden infolge der komplizierten und langdauernden Verfahren toter Buchstabe bleiben 


(Warnhinweis/Offenlegung). Offensichtlich werden die Interessen der Providerbranche in zentralen 


Fragen (Selbstregulierungs-Standards, Kosten) höher gewichtet als die der geschädigten 


Rechtsinhaber. Es sind also erhebliche Korrekturen und Nachbesserungen nötig (aber im 


vorgegebenen Rahmen auch möglich), um der Neuregelung zur Wirksamkeit zu verhelfen. 


30 Dabei ist festzuhalten, dass ein adäquates Schutzniveau nur bei Wirksamkeit und im 


Zusammenspiel aller vorgesehenen Instrumente zu erreichen ist. Mit Flickwerk und Teillösungen ist 


die Rechtsschutz-Lücke, die seit Jahren in der Schweiz klafft, nicht zu überwinden. Das gilt umso 


mehr, als der Bundesrat die (europaweit alleinstehende) Politik verfolgt, private Internet-Nutzer in 


der Schweiz nicht in die Verantwortung für einen zeitgemässen Rechtsschutz einzubinden, 


namentlich durch die Freistellung des Downloads auch aus illegaler Quelle; dafür aber die Internet-


Provider in die Pflicht zu nehmen. Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, 


dass das Festhalten an dieser falschen Politik des Bundesrates nur tolerierbar ist, wenn im 


Gegenzug starke Rechtsschutz-Instrumente (Site-Blocking, Take-down/stay-down etc.) die Lücke im 


Rechtsstaat kompensieren. Das kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konsequent, 


unverwässert und in tauglicher Form umgesetzt werden. Der Entwurf genügt dem noch nicht. 


31 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, private Internet-Nutzer in 


der Schweiz nicht in die Verantwortung für einen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, 


insbesondere die private Nutzung widerrechtlicher Angebote zu tolerieren. Auf dieser Grundlage hat 


die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten 


Entwurf nur ungenügende Instrumente, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. Gelingt 


dies nicht, wäre das Gesamtkonzept, die Internet-Nutzer zulasten der Provider von der 


Verantwortlichkeit auszunehmen, gescheitert. Folgerichtig müsste dann im URG die private 
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Verwendung von Werken und Leistungen aus erkennbar illegaler Quelle für widerrechtlich erklärt 


und unter den Strafkatalog von Art. 67 URG gestellt werden. 


2.3 Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


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


2.3.1.1 Zweck und Ziele 


32 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beherbergen, diesen bei 


Kenntnis entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), ist prinzipiell bereits heutige 


Rechtspflicht, um nicht selber für seine Mitwirkung zur Verantwortung gezogen zu werden 


(Unterlassung/Beseitigung, Art. 61 Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. 


Zugleich ist dies, in der Schlüsselposition des Providers, der nächstliegende Schritt zur Beseitigung 


der Verletzung, v.a. wo nicht auf den Uploader selber (Nutzer des Providers) zugegriffen werden 


kann. Daher ist die Regelung des „Take-Down“ eine der Kernpunkte der neuen Bestimmungen 


(Art. 66b Abs. 1 und 3). 


33 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl und Frequenz 


beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehntausenden und immer wieder aufs 


Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer 


wirksamen gesetzlichen Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche 


klarzustellen, sondern damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der wirksam, rasch, 


effizient5 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen abhilft. D.h., Provider müssen zu einfachen 


Mechanismen Hand bieten, was in erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung 


durch eine Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt 2.3.3.2, Rz. 50) bewirken soll. Im 


Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflichten freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie 


nach allgemeinen Regeln haften würden, also privilegiert.  


2.3.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


34 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers beherbergter 


Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Provider werden aber auch zur 


Beherbergung von sog. Portalseiten und anderen Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in 


besonderem Masse schädigend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während 


diese selber dezentral oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine solche Portalseite bei einem 


Schweizer Provider beherbergt wird, ist Take-down das geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als 


Zugangssperren (vgl. Art. 66d Abs. 1), und sollte deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer 


Klarstellung. 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang zu widerrechtlich öffentlich 


zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang 
zu solchen Werken vermitteln […] zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


                                                 
5
 Bericht, S. 72. 
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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
 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren 


[…] 


4
 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines 


Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, […] 


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


35 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfordern. Es ist nicht 


ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen Grundsätzen und anders als in der EU6 – 


nicht auch tätig werden müsste, wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von 


offensichtlichen und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft 


Piraterie anbieten). 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 


verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung 
den Zugang […] zu sperren […] 


c) Weiteres 


36 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom Widerspruch (Art. 66b 


Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in der Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen 


Begründung des Widerspruches. Nur so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das 


Widerspruchsrecht zum Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustellungsdomizil 


ist der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzugeben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


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


37 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider ausnahmslos, den 


Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. 


ein Film während dessen Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In 


diesem Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung 


mitzuwirken. 


3
 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] haben Anbieterinnen 


abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt 
zu entsperren […], wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


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


2.3.2.1 Zweck und Ziele 


38 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Provider entfernte Inhalte 


sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). Darunter werden zum Teil aktive Massnahmen 


verstanden (wie z. B. aktive Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert 


wurden, und mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, die vom 


eigenen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die Grenzen zu einem wirksamen „Take-


down“ („sperren oder entfernen“ gem. Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Leere 


gehen soll, fliessend. Es geht demnach um ein sehr breites Spektrum an möglichen Massnahmen, 


die nicht undifferenziert geregelt werden sollten. 


                                                 
6
 Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31). 
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39 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von Rechtsverletzungen beruht 


(bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), strengeren Pflichten – namentlich weiter gehenden 


Stay-Down-Pflichten – zu unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) 


Zumutbare“ auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rücksichtnahme auf die 


Profitabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre fehl am Platz.) 


40 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (einen hohen Standard 


sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen „sicheren Hafen“ zu bieten.  


2.3.2.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


41 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter gänzlich jeder 


Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, 


Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die 


Pflicht, rechtsverletzende Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse 


Vorsorge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein nicht wirksam. Das 


Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – Massnahmen auch regulierte Anbieter treffen 


müssen, um Rechtsverletzungen nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und 


praktikable Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und damit 


unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute bereits von den grössten 


Internet-Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und Rechtsinhabern angeboten. Die 


Selbstregulierung darf nicht dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, 


hinter dem „State of the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur noch im 


Minimum für Take-Down-Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher geeigneter gesetzlicher 


Vorgaben für das SRO-Reglement (s. Abschnitt 2.3.3.2). 


b) Weitere Einzelheiten: 


42 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-Down“; Art. 66c Abs. 2, 


Satz 2) in die Verantwortung genommen werden können, wenn er seinen gesetzlichen und 


reglementarischen Pflichten nicht nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon 


der blosse Anschluss zur Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten 
nachkommen“ 


43 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den Take-Down kein 


Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abgeschlossen) wurde, ist zu beachten, dass für 


den Widerspruch keine Frist vorgesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. 


Richtigerweise ist der Stay-Down daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt […] 


nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu 
verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


44 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 kann es auf 


Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; Abschluss des Verfahrens?) 


ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder eine Einigung) genügt: 
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Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsperren oder […] wieder auf den 
Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. 
vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung… 


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


2.3.3 Selbstregulierung – Art. 66c 


2.3.3.1 Zweck und Ziele 


45 Der Entwurf bietet den SRO-Providern sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher 


Verantwortung, die über die reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis 


tatsächlich zu verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem Rechtsschutz führt, oder 


lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu entziehen, wird entscheidend von den 


Anforderungen an den SRO-Anschluss und die Standards für die reglementarischen Pflichten 


abhängen. Dafür bietet der Entwurf keine Gewähr. 


2.3.3.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


c) Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


46 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG angelehnt. Dort hat 


sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem Hintergrund klarer, anspruchsvoller und 


umfassender gesetzlicher Vorgaben. Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards 


unterworfen sein, soll sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksamer 


Massnahmen gerade zu entziehen.  


47 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die Anforderungen an das 


Reglement (Art. 66c Abs. 3 lit. a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben 


sind, denen das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch nicht einmal 


alle (Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), und nichts darüber hinaus; allein 


dafür aber im Gegenzug den Providern das Privileg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt 


wird.  


48 Umso weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der bestehende „simsa Code of 


Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten Regulierung erklärt wird.7 Dessen - ohne 


gesetzliche Vorgaben aufgestellten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der 


Provider, bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten 


wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards zurück und taugen nicht 


als gesetzlicher Standard. 


49 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine Verordnung) den Standard 


für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu setzen (die Details sollten dann autonom geregelt 


werden). Es genügt, sich vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und 


Verordnungs-Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes verlangt werden 


(Kontakt, Auskunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.). Für die Provider-Selbstregulierung 


wären das namentlich: 


                                                 
7
 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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 Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht anschlusstauglich sind (Art. 66c 


Abs. 1, Satz 2) (etwa Nutzer-Anonymität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende 


Reaktionsbereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindernde AGB, Anreize zur 


Werkverbreitung, Werkverbreitung als Umsatztreiber) 


 Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen (wie State-of-the-art-


Lösungen zur Erkennung und Identifizierung geschützter Werke/ Schutzgegenstände, 


insbesondere illegal wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


 Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch elektronische 


Kommunikation (Datentransfers) und eine Möglichkeit, massenhaft rechtsverletzende 


Dienste zu (z. B. Schnittstellen für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsentativer 


Auswahl anstatt vollständiger Dokumentation tausender einzelner Werke) anzuzeigen 


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der Verletzungsanzeigen und 


Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen 
aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf 
Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten 
entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


 


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


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


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 
bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 
Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben; 


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


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


d) Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


50 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich vor. Das setzt deren 


Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer Schutz wäre besser zu 


gewährleisten, wenn die Massnahmen in Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern 


getroffen würden; also in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu 


regeln wären (Ko-Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkehrungen zu 
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finden, die erforderlichen Kommunikationswege einzurichten, Aufwand und Kosten der rechtlich 


gebotenen Massnahmen tief zu halten und angemessen zuzuweisen. Unter anderem in den USA 


und Grossbritannien haben sich solche Branchenvereinbarungen mit Erfolg etabliert. „Massgebende 


Verbände“ können analog Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt werden. Eine solche – effiziente! – 


Regelung ist zweifellos auch im Interesse der Provider. Nicht effizient ist es, Provider solche 


Massnahmen einseitig ohne Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; 


ebensowenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Aufsicht durch das 


IGE zur Geltung zu bringen.  


2
 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit betroffenen Inhabern von 


Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung und 
überwachen die Einhaltung der reglementarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 
angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


e) Weiteres 


51 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene Selbstregulierung (bzw. 


Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande kommt. Dann sollten entsprechende 


Regelungen per Verordnung erlassen werden. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht in angemessener 
Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


2.4 Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


2.4.1.1 Zweck und Ziele 


52 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse Nutzerzahlen 


unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die Betreiber der Plattform, noch die 


zahllosen Uploader, noch die Provider, die die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich 


greifbar sind (Ausland, Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz 


eine Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Plattformen in der 


Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem die Access Provider verpflichtet 


werden, im Netz (d.h. den Internet-Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder 


erheblich zu erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das zweite 


Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorgehens hierbei hat der EuGH8 


exemplarisch festgestellt, was eine Orientierungshilfe bietet. 


2.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


53 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abgesichertes 


Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Einzelnen als völlig untauglich, ja 


kontraproduktiv erweisen. 


f) Portalseiten nicht erfasst 


54 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und anderen Schutzobjekten“ 


(Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das Angebot „das Werk […] zugänglich 


macht“ (Abs. 2 lit. b).  


                                                 
8
 27.03.2014 (C-314/62). 
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55 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde sich der Anspruch 


allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen der Gesuchsteller berechtigt ist 


(„Wer in seinem […] Recht verletzt wird“, Abs. 1).  


56 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der nur gerade ein Werk 


zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden Sperren vor allem gegen sogenannte 


Portalseiten, Linksammlungen u. dgl. benötigt (und im Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ 


das Zugänglichmachen und Auffinden von Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch 


ohne selber Uploader zu sein.  


57 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass sie offensichtlich (und 


überwiegend) Piraterieangebote vermitteln, ohne dass im Einzelfall die Aktivlegitimation an den 


(typischerweise tausenden) zugänglichen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – 


was schlicht nicht möglich ist.  


58 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur die akute Verletzung, 


sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzansprüche gewähren:  


1
 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom IGE verlangen, 


dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten 
von Werken und anderen Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu 
sperren. 


2
 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft 


macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem 
Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


g) Rechtmässiger Zugang 


59 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 


rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 lit. d).  


60 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des Urhebers zu bestimmen, 


ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1).  


61 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen Phase vor der 


geplanten Veröffentlichung schutzlos lässt, falls eine Aufnahme „leakt“, d.h. unerlaubt 


erstveröffentlicht wird.  


62 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: Kein Einzelner wäre in 


der Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu machen, alle Tausende oder Millionen 


Musikproduktionen einer solchen Plattform seien legal erhältlich. 


63 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und würde Massen-


Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen Grundsätzen geradezu legitimieren: Weil der 


Nachweis legaler Angebote nicht möglich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert. 


64 Art. 66d Abs. 2 lit. d ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


h) Kosten  


65 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d 


Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern 
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unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts9. Diese sind bereits nach 


Art. 1 Abs. 2 lit. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte 


achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 


Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz gegen 


Internetpiraterie hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten 


zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die 


Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ 


vermarkten könnten. 


66 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 


Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen 


Worten, auf dieser Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, 


nachher einer beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 


Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich 


angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -


gefährdung.  


3
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten der für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen.  


67 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den 


Verletzer abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten 


eine gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen 


könnte. 


[…] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.5 Offenlegung – Art. 62a 


2.5.1.1 Zweck und Ziele 


68 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, wenigstens in Fällen 


schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hinter denen sich sowohl Privatpersonen als 


auch kriminelle Organisationen verbergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf 


dem Zivilrechtsweg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch die 


übermässige Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige gegebene Rechtsbehelf in 


solchen Fällen – eindämmen. 


69 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hinsicht nicht praxistaugliche 


Regelung vorsieht: 


2.5.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


i) Unverständliche Beschränkung auf Peer-to-Peer-Technologie 


70 Der Eingriff ist nur für Peer-to-Peer-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2; Art. 66g 


Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken 


                                                 
9
 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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finde die Verbreitung dezentral statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein 


Blocking nicht statthaft (Bericht, 68 f.).  


71 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinreichend bestimmt, um als 


abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal zu dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-


Technologie widerspricht grundlegend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese 


Organisationsform der Internet-Piraterie kann absehbar bereits wieder obsolet werden. Bereits sind 


andere „dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich (z. B. das 


Share-Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff entzogener Share-Hoster).  


72 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Organisationen) auch in der 


Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem Zugänglichmachen neu veröffentlichter Werke 


oder grosser Mengen geschützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist 


sowohl gerechtfertigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur Abhilfe 


notwendig. Das Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher immer anwendbar sein, wo weder 


Take-down (beim Hosting Provider) noch Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in Betracht 


kommen; mindestens aber bei allen Formen „dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 


79).  


73 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


j) Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist untauglich 


74 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, dass der Teilnehmer oder 


die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei „aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht als 


„Warnhinweise“ bezeichnet) erhalten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das 


wissen? Die IP Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder neu 


vergeben. Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur möglich fest zu stellen, 


dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also eine schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese 


jedoch durch immer wieder die gleiche Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen 


begangen wurden, kann so nicht festgestellt werden.  


75 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 ist deshalbersatzlos zu streichen. 


k) Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


76 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf “schwerwiegende 


Verletzung” zu beschränken.  Allerdings ist die Definition anzupassen: 


77 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Folge, dass grosse Teile der 


Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden können. Dies, während es gegenüber den 


Anschlussinhabern zunächst nicht um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse 


Warnhinweise; und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen 


gerichtlich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im Gegenzug für schnelle 


und effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwiegende Verletzungen, bei denen es für die 


Auswertung darauf ankommt. (Allemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle 


freizustellen.) Genau das leistet der Entwurf nicht: 


78 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 1, 66g Abs. 1) ist, sollte 


grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in der Kompetenz der Gerichte zu beurteilen 


sein. Eine eingrenzende und abschliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits 
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rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich schwerwiegende 


Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


79 Dies umso weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig vorbeizielt, weil sie 


nur zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und wieder ab der physischen oder Online-


Verbreitung), zwischen denen das Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, 


ungeschützt über solche Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  


80 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung (Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. 


irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann längere Zeit brauchen kann, 


Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und 


Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre 


Auswertungsformen (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie besonders 


schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  


81 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die widerrechtlich 


zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das widerspricht dem Recht der Urheber 


zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für 


aktuell nicht verfügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbereiten 


und steuern zu können).  


82 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke schlicht gar nicht 


möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu machen; zumal kein Rechtsinhaber je die 


Rechte an allen (oft tausenden) Titeln eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In 


solchen Fällen ist ja gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


83 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: Es genügt entweder 


die Störung der vorgängigen Auswertung (lit. a) oder die grosse Zahl (lit. b). 


84 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, sondern muss die 


Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, sofern diese sich eines schweizerischen 


Internet-Zugangs bedienen und über diesen ermittelbar sind. 


4
 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


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


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


l) Verfügbarkeit der Daten 


85 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Monate) gilt es zu 


vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während des laufenden Warnungs-Prozesses (je 


nach dessen Dauer, s.u.) die notwendigen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das 


laufende Verfahren folglich ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als 


Pflicht) deren Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 Monate, Art. 62a 


Abs. 2 lit. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es nur die Daten des einzelnen Falls betrifft, 


in dem ausreichende Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die 


Daten zur Bearbeitung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine 


Vorratsdatenspeicherung). 
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Art. 62a Abs. 2 lit. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über 
Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum 
Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 
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2.6 Warnhinweis – Art. 66g 


2.6.1.1 Kritik und Verbesserungsbedarf 


86 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird bei der Verwendung 


dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit jeder Session wechseln) ohne die 


Identifikation des Anschlusses gar nicht feststellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende 


Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja 


gerade daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) für 


Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwiegenden Rechtsverletzung 


kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Dienstanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird 


niemand in der Lage sein, in solchen schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen 


zu fordern. 


87 Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der Auswertung von 


Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie Filme, Musikalben, Bücher, Games 


etc. erzielen ihre weitaus grössten Einnahmen in den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. 


Das vorgesehene Verfahren betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per se immer viel zu 


spät kommt und folglich nicht benutzt werden wird. 


88 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit wiederholtem 


Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den implizierten Fristen viel zu lang, um gegen 


einen Täter in der Schweiz wirksam Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ 


nach Art. 62a Abs. 4 lit. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es offensichtlich, dass 


während einem Verfahren von mindestens vier Monaten Wartefristen (zuzüglich der Dauer zweier 


gerichtlicher Verfahren - Offenlegung und Massnahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste 


Schaden längst angerichtet sein wird. 


89 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) Form; und eine Frist zur 


Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genügen völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur 


Beseitigung der (schwerwiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls 


unbelasteten Anschlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie HADOPI o.ä.) direkt 


zu Sanktionen, sondern nur zur Offenlegung seiner Identität, worauf ihm die Möglichkeit, seine 


Nicht-Beteiligung etwa unter Verweis auf den Missbrauch durch andere Anschlussbenutzer 


einzuwenden, gewahrt bleibt. Unter diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den 


Anschlussinhaber – falls er nicht ohnehin der Verletzer ist – bis in den Vorsatz zu treiben (so der 


Bericht, S. 70), um der Verletzung abzuhelfen. In anderen Lebensbereichen sind auch 


Privatpersonen sogar verschuldensunabhängiger Haftung ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, 


Art. 58 f. OR); und gewisse Sorgfaltsanforderungen zur Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines 


Internetanschlusses, der Dritten zugänglich ist, sollten sich von selbst verstehen. 


m) Pflicht zur Abhilfe 


90 Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der sich keiner eigenen 


Verletzung gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis gebrauchen, um dem mutmasslichen 


Missbrauch seines Anschlusses nachzugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im 


Gesetz aber auch so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die 


Möglichkeit, sich der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung zu entziehen, andere 


(Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, es sei aber nicht bekannt, wer und wie den 
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Anschluss bei den Verletzungen benutzt habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen 


verwehrt, denn zivilrechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


91 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 
Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 


Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern 
begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder 
verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 
[Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen 


Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend 
Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 


3 2 
Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und 


spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte weitere 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die 
bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


n) Offenlegung 


92 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenlegung wäre bedeutend 


effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren 


Rechtsschutz vor Gericht geltend machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier 


gerichtlicher Verfahren in jedem einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der 


Offenlegungsentscheid (als Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem einheitlichen 


Verfahren behandelt werden. 


o) Kosten 


93 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d 


Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung vom Prinzip, dass schlussendlich der 


Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber 


allenfalls teilweise bevorschusst. 


94 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern 


unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.10 Diese sind nach Art. 1 Abs. 


2 lit. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte 


achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 


Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die 


Allianz gegen Internetpiraterie hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung 


der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr 


einseitig die Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als 


„Service“ vermarkten könnten. 


95 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 


Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen 


Worten, auf dieser Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, 


nachher einer beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 


Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich 


                                                 
10


 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -


gefährdung. 


5
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der 
damit verbundenen Kosten verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem 
Verletzer auferlegt werden können.  


96 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den 


Verletzer abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten 


eine gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen 


könnte. 


[…] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.7 Provider-Privileg – Art. 66k 


2.7.1.1 Zweck und Ziele 


97 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten nachkommen, im 


Übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheberrechtsverletzungen freistellt („sicherer 


Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ nach dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so 


setzt das voraus, dass diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsächlichen 


Verantwortung der Provider gerecht werden.  


98 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 62a Abs. 2, 66d und 


66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, 


zugängliche Kontakte für Anzeigen der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten 


vertraglichen Regelungen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate 


technischen Mittel. Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


2.7.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


99 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur die tatsächliche 


Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 


100 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts11 stellen zudem klar, dass Access-Provider nur 


privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Datenverkehr Einfluss nehmen, und Hosting-


Provider, wenn die Verletzung nicht aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der 


Schweiz gelten. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1
 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 


Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes 
bedienen; […] 
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 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU. 
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2
 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren 


Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 
und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 


2.8 Leistungsklagen 


2.8.1.1 Zweck und Ziele 


101 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen Hosting Provider, der 


seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem 


Bericht (S. 68) soll es dabei um die Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-


Down, Notice, Offenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach Art. 66k 


Abs. 1 (im übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverletzungen seiner Nutzer freigestellt.  


102 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k Abs. 1 privilegiert 


sein können, auch nicht nur die darin genannten neuen Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c 


Abs. 2 und 3, 66g) durchsetzbar sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere 


Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles 


aus Art. 62 ergeben; und dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben (Art. 62 Abs. 


2). Art. 66k soll Rechtssicherheit und einen „sicheren Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht 


aber auch fehlbare Provider privilegieren. 


103 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. Auch wenn mit der 


Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht werden kann), dass Abhilfe gegen 


Urheberrechtsverletzungen in erster Linie in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, 


über zivilprozessuale Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich 


begangener Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem schwerer Täter 


gewährleistet bleiben. 


104 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider 


(Fernmeldedienstanbieter) fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte e contrario zu schliessen sein, 


dass der Gesetzgeber hier kein zivilrechtliches Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, 


denn Art. 66k Abs. 2 behält gerade vor, dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer verantwortlich gemacht werden können; und auch 


der Bericht hält fest, die Eröffnung eines Sperr-Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e 


contrario eine entsprechende gerichtliche Anordnung als Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und 


Unterlassungsklagen unzulässig wäre“. Hier scheint eine Klarstellung geboten (komplementär zu 


Art. 66k Abs. 2). 


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


2.9 Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – Art. 66j 


2.9.1.1 Zweck und Ziele 


105 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bundesgerichts BGE 136 


II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen Handlungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum 


Rechtsschutz erforderliche Datenerhebung und -bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu 
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stellen, um sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, dass und wie 


Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch allen anderen Lebensbereichen selbstverständlich 


berechtigt sind, die Informationen zu erheben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es 


zur Verfolgung der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. 


V. m. 6 Abs. 2 DSG12). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht 


zwingend) die IP-Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu 


zugewiesenen IP-Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evidenz 


für die Verletzungen. Ziel muss also eine einfache und umfassende Rechtfertigung solcher 


Datenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer auch beanspruchen könnten.  


2.9.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


106 Stattdessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


p) Voraussetzungen 


107 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle anderen, vielfältigen 


Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten e contrario dann endgültig 


verboten, zu ihrem Schutz die nötigen Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss 


technologieneutral formuliert werden. 


108 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um eine schwerwiegende 


Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenlegungsverfahrens handelt. Damit würde das 


Gesetz die strengen Anforderungen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche 


Teilnehmeridentifikation“ bei Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch 


schon auf die blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) jedermann im 


Internet frei zugänglich sind und (b) den Geschädigten ohne das nachfolgende, aufwendige, 


gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungsverfahren die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. 


Das ist offensichtlich der falsche Massstab. 


109 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Offenlegung der Identität 


überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., der 


Verletzte wird nicht einmal feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das 


Recht bereits gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass besonders 


schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die 


Strafverfolgungsbehörden ermittelt werden, was bei einem entsprechenden Tatverdacht 


selbstverständlich ebenfalls möglich bleiben muss.) 


q) Abschliessende Aufzählung 


110 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time Codes, Werkdaten-


Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des Urheberrechts; die Erhebung anderer 


benötigter Daten wäre e contrario nicht erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen 


Wandel bald überholt.  


r) Bekanntgabepflicht 


111 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Umfang der 


Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner Website (Bericht S. 82). Auch 
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 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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hier wird der falsche Massstab angelegt, nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die 


Übergangszeit ohne gesetzliche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese 


Grundlage ja geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber gerade keine 


Informationspflicht13; das Gesetz kann und sollte auch ohne explizite „Bekanntgabe“ eine 


Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) bieten – wie es ja auch in anderen Fällen 


möglich ist, aufgrund einer Interessenabwägung Informationen über Rechtsverletzer und –


verletzung zu bearbeiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz 


abgesehen davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinproduzent über ausreichend 


prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine (sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. 


Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind anwendbar und 


genügen.  


112 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbeitungsgrundsätze 


wiederholen. 


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


1
 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt, so darf 


die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden 
Daten erheben und speichern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2
 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und 


speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


3
 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu geben. 


4
 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- men gegen unbefugte 


Bearbeitung zu schützen. 


113 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der Hinweis auf die 


Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 
gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass 
dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 
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Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren 


2.10 Verwertungsgesellschaften 


2.10.1 Vorbemerkungen 


114 Die fünf in der Schweiz konzessionierten Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich organisiert, 


dies in Form von Genossenschaften (ProLitteris, SUISSIMAGE, SSA, SUISA) bzw. als Verein 


(SWISSPERFORM). Mitglieder dieser Gesellschaften sind weit über 60‘000 Kulturschaffende 


(Urheber und Interpreten) sowie deren Partner (wie Verleger, Produzenten, Sendeunternehmen). 


Sie alle verfügen über gesetzliche und statutarische Mitgliedschaftsrechte mit welchen sie die 


Geschäftsführung ihrer Gesellschaften bestimmen können.  


115 Das aktuelle URG sieht eine Aufsicht in jenen Bereichen vor, in denen die Rechtsinhaber 


verpflichtet sind, ihre Rechte kollektiv wahrzunehmen (Art. 40 URG). Dabei kennt die bestehende 


Aufsicht drei Pfeiler:  


 Tarifprüfung und -genehmigung durch die Eidgenössische Schiedskommission nach den 


Vorgaben von Art. 55ff. URG; 


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


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


116 Gemäss Vorentwurf soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften in zweierlei Hinsicht 


ausgedehnt werden.  


 Erstens sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft werden 


können (Art. 40f. VE URG), und nicht mehr nur die nach Art. 40 URG als bewilligungspflichtig 


erklärten Bereiche.  


 Zweitens soll anstelle der bestehenden Rechtskontrolle neu eine Angemessenheitsprüfung 


treten. Diese soll eine erweiterte Kontrolle der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1bis VE) 


sowie eine umfangreichere Überwachung der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1 VE) 


ermöglichen. 


2.10.2 Ausweitung der Bundesaufsicht 


117 Die heute bestehende Aufsicht funktioniert und bedarf keines Ausbaus. Wir lehnen daher die 


vorgeschlagene Ausdehnung der Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften ab. Das 


aktuelle System der Aufsicht ist beizubehalten. 


2.10.3 Ausweitung der Tarifaufsicht 


118 Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


119 Gemäss aktueller Rechtslage bezieht sich die Tarifaufsicht auf den konzessionierten Bereich. Die 


Tarife sind mit Nutzerverbänden zu verhandeln und der Eidgenössischen Schiedskommission zur 


Genehmigung zu unterbreiten. Diese prüft die Tarife auf Angemessenheit nach Art. 59 und 60 URG. 
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120 Der Umfang der bestehenden Aufsicht rechtfertigt sich durch die im konzessionierten Bereich 


bestehende Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften. In anderen Bereichen rechtfertigt sich 


eine Tarifaufsicht nicht. 


2.10.4 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis) 


121 Die in Art. 48 VE vorgeschlagene Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen.  


122 Die gemäss aktueller Regelung bestehende Aufsicht ist ausreichend. Sie ermöglicht der 


Aufsichtsbehörde die Prüfung, ob die Verteilung nach festen Regeln und ohne Willkür erfolgt, 


insbesondere dass die Verteilung das Gebot der Gleichbehandlung beachtet und dass die 


Verwertungsgesellschaften keine Gewinne auf dem Rücken der Berechtigten erzielen. 


123 Die im Vorentwurf vorgesehene Ausdehnung der Aufsicht auf Ermessensfragen hätte unter 


anderem eine staatliche Prüfung der Angemessenheit von Verteilschlüsseln zwischen den 


Berechtigten zur Folge. So müsste die Aufsichtsbehörde etwa die zwischen Urhebern und Verlegern 


vereinbarte Aufteilung der Erträge überprüfen. Gleichermassen würde die vertragliche Regelung der 


Grobverteilung bei Swissperform (Verteilung der Erträge pro Tarif zwischen Musikinterpreten, 


Musikproduzenten, Schauspielenden, Filmproduzenten sowie Sendeunternehmen) neu einer 


Begutachtung durch das IGE unterliegen. Dies erachten wir als nicht hinzunehmende staatliche 


Bevormundung. 


2.10.5 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE) 


124 Die in Art. 53 Abs. 1 VE vorgeschlagene Ausdehnung der Administrativaufsicht ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen.  


2.10.6 Art. 13a IGEG : Die Aufsichtsabgabe 


125 Wir sind der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist und lehnen ihn ab. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht 


bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Die Aufsichtsabgabe 


bewirkt nur eines: Die Erhöhung der Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber 


ausgezahlten Verwertungserlöse. Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der 


Änderung des Urheberrechtsgesetzes.  


2.11 Tarifverfahren 


2.11.1 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE) 


126 Wir begrüssen die Anpassung der Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte 


Modifizierung vor. 


127 Der Vorschlag nimmt die Empfehlungen der AGUR12 auf. Diese beinhalten einerseits  eine Pflicht 


der Nutzer, die nach Art. 51 URG erforderlichen Meldungen, „in einem dem Stand der Technik 


entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen“, andererseits den Datenaustausch zwischen 


den Verwertungsgesellschaften zu ermöglichen (vgl. Ziff. 9.2.1 Schlussbericht AGUR12). 
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128 Nicht im VE enthalten ist der von Swisscopyright mit Schreiben vom 26. März 2015 eingebrachte 


Vorschlag, einer Auskunftspflicht für Registerämter. Wir regen an, diesen Vorschlag in einen neuen 


Abs. 1quater einzufügen. 


1quater
 Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, 


welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 


2.11.2 Art. 83 lit. w BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens 


129 Wir begrüssen grundsätzlich, dass der Bundesrat beabsichtigt, das Tarifverfahren zu 


beschleunigen. Der Entwurf von Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch seinen Zweck. Im Endeffekt 


bliebe das System der drei Instanzen bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bestehen. 


Es würde somit keine Beschleunigung für die Genehmigung von Tarifen bewirkt, die neuartige 


Bereiche betreffen und die neue Fragen aufwerfen. Es sind aber gerade diese Bereiche, die rasche 


Lösungen benötigen, um mit den technischen Entwicklungen mithalten zu können. Die beste 


Lösung, um das Verfahren zu beschleunigen, wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen 


Schiedskommission eine direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. 


2.11.3 Verwaltungsverfahrensgesetz – Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG) 


130 Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 14 VwVG. 
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3. Übrige Vernehmlassungsvorschläge 


3.1 Verleihrecht (Art. 13 VE) 


131 Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber in der vorgeschlagenen 


Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung an. 


132 Der Vorschlag in Art. 13 VE ist zu weitgehend. Zwar lässt die Formulierung im erläuternden Bericht 


den Schluss zu, dass ein Verleihrecht im Sinne einer Bibliothekstantieme eingeführt werden soll. Die 


konkrete Umsetzung von Art. 13 VE hätte allerdings zur Folge, dass beispielsweise auch die 


Ausleihe von Kunstwerken zwischen Museen einer Vergütungspflicht unterliegen würde. Um diese 


(mutmasslich nicht gewollte) Konsequenz auszuschliessen, wird vorgeschlagen, Art. 13 Abs. 1 des 


geltenden URG zu belassen und die Bibliothekstantieme in einem neuen Abs. 1bis zu regeln: 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1
 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, 


schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


1bis
 Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die Werkexemplare der Literatur und Kunst aus ihren Beständen 


ausleihen, schulden dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


2
 [unverändert] 


3 [
unverändert] 


4 [
unverändert] 


3.2 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE) 


133 Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der im Vorentwurf enthaltenen Art und Weise 


vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG ist beizubehalten. 


134 Die Frage möglicher Doppelzahlungen wurde im Rahmen der AGUR12 diskutiert. Zur Umsetzung 


der Empfehlung der AGUR12 schlägt der Bundesrat nun vor, „Vervielfältigungen, die beim Abrufen 


von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich 


erlaubte Vervielfältigungen von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 


sowie vom Vergütungsanspruch“ auszunehmen. 


135 Dieser Vorschlag ist systematisch misslungen und gesetzgeberisch fragwürdig. Darüber hinaus 


bewirkt der vorgeschlagene Eingriff in das sorgfältig austarierte System der Leerträgervergütung 


eine einseitige Bevorteilung der Importeure und Hersteller von Leerträgern – und dies auf Kosten 


der Konsumenten und der Rechtsinhaber. Er missachtet somit auch die Vorgabe der 


Kommissionsmotion WAK „Abgabe auf leeren Datenträgern“ vom April 2014 (vgl. 14.3293 / 


http://www.parlament.ch/d/ suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id= 20143293), die 


unmissverständlich darauf hinweist, dass die Gesetzesrevision die finanzielle Unterstützung der 


kulturellen Kreise nicht infrage stellen darf. 


136 Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen“ von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs und vom Vergütungsanspruch ausgenommen werden. Nach 


den Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 58) sind hiermit die Vervielfältigungen gemeint, 


welche die Internet-Plattform dem Konsumenten „erlaubt“. Dieser Ansatz ist falsch; die Herstellung 


von Privatkopien ist gesetzlich erlaubt, die Erteilung einer entsprechenden Befugnis kann somit 



http://www.parlament.ch/d/%20suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=%2020143293
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nicht einem privaten Anbieter obliegen oder bliebe wirkungslos. Ganz im Gegenteil: Bei der einzig 


vom Marktführer iTunes14 den Konsumenten angeblich offerierten Möglichkeit, Kopien auf einer 


bestimmte Anzahl von verschiedenen Geräten15 herzustellen, handelt es sich nicht um eine 


Erlaubnis sondern um eine Einschränkung der bestehenden gesetzlichen Lizenz, welche nicht auf 


eine bestimmte Anzahl Kopien ausgerichtet ist. Es ist offensichtlich, dass Apple mit dieser Klausel 


und den technischen Beschränkungen verhindern will, dass sich eine grössere Anzahl von 


Personen ein Kundenkonto mit sämtlichen Inhalten teilt.  


137 Kommt hinzu, dass mit der URG-Teilrevision 2007 speziell eine Beobachtungsstelle geschaffen 


wurde, welche auf dem Prinzip der Selbstregulierung technische Massnahmen verhindern soll, 


durch welche die mit einer Schutzschranke verfolgte Zielsetzung beeinträchtigt wird (Botschaft des 


Bundesrats vom 10. März 2006, BBl III 3425 f.). Durch das im Vorentwurf vorgeschlagene Zulassen 


von "vertraglich erlaubten Vervielfältigungen" im Bereich der Schranke des Eigengebrauchs würden 


automatisch auch die von Apple eingerichteten technischen Sperrvorrichtungen zur Begrenzung auf 


diese "erlaubten" Kopien auf Gesetzesebene legalisiert, womit sich die Beobachtungsstelle von 


vornherein gar nicht mehr mit der Frage von deren Zulässigkeit befassen könnte. Sie würde somit 


einer ihrer grundlegenden Kompetenzen beraubt, solche Fälle von Kopiersperren unabhängig zu 


beurteilen und nötigenfalls den betroffenen Kreisen durch Vermittlung Hilfestellung zu leisten. Die 


vorgeschlagene Bestimmung steht daher auch dem Anliegen diametral entgegen, technische 


Massnahmen durch die Beobachtungsstelle überprüfen zu lassen. 


138 Der Vorschlag des Bundesrates verkennt auch, dass der zwischen Anbieter und Konsument 


bestehende Vertrag gar nicht massgebend sein kann. Abzustellen wäre richtigerweise auf die 


Vereinbarung zwischen Rechtsinhaber (Produzent oder Künstler) und Anbieter. Dies würde 


hingegen nichts an unserer Kritik ändern: Unter dem geltenden Regime der gesetzlichen Lizenz ist 


es einem Rechteinhaber gar nicht möglich, dem Anbieter wirksam die Herstellung von Privatkopien 


zu erlauben. Die Antworten der betroffenen Rechtsinhaber auf entsprechende Anfragen von uns 


zeigen ausserdem, dass diese in ihren Verträgen den Internet-Plattformen gar keine 


entsprechenden Rechte einräumen. 


139 Kernanliegen des Vorschlags des Bundesrats ist es, Doppelzahlungen zu verhindern. Dennoch wird 


im neuen Art. 19 Abs. 3bis ausschliesslich auf die vertragliche Erlaubnis der Vervielfältigung 


abgestellt. Mit keinem Wort erwähnt wird, dass diese einer Vergütungspflicht unterliegen müsste. 


Denn: Solange die Kopien nicht entschädigt werden, kann auch keine Doppelzahlung vorliegen. 


Auch hier zeigen von uns vorgenommene Umfragen bei den relevanten Rechtsinhabern, dass deren 


Verträge mit Internet-Plattformen keine Vergütung für die Herstellung einer bestimmten Anzahl von 


Folgekopien enthalten. So wurden diese Verträge insbesondere auch nach dem Wegfall der früher 


üblichen DRM-Systeme (mit welchen die Herstellung von Privatkopien verhindert werden konnte) 


nicht angepasst, also auch die Vergütung nicht erhöht. Indem die Rechtsinhaber keine Einräumung 


der Rechte zur Privatkopie vornehmen (was aus den oben genannten Gründen ohnehin rechtlich 


wirkungslos wäre) und auch keine entsprechende Vergütung geltend machen, verhalten sie sich 


gesetzeskonform. Sie berücksichtigen dabei, dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien 


                                                 
14 Ein Blick in die Nutzungsbedingungen der wenigen anderen marktrelevanten Anbieter in der Schweiz – Amazon, Ex 
Libris und 7digital – zeigt, dass sich dort keine entsprechenden Bestimmungen  finden, wonach heruntergeladene Musik-
Dateien bloss auf eine bestimmte Anzahl kompatibler Geräte kopiert werden dürfen. 
15 Vgl. hierzu die Nutzungsbedingungen der Apple-Services: https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/chde/terms.html (Abruf am 17. Februar 2016). In diesen finden sich diverse Bestimmungen, in welchen 
angegeben ist, auf wie vielen kompatiblen Geräten iTunes-Produkte genutzt bzw. gespeichert werden dürfen. Teilweise 
ist von fünf Geräten die Rede, an einigen Stellen sogar von bis zu zehn Geräten. 



https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/chde/terms.html

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/chde/terms.html
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nur von den zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 20 


Abs. 4 URG). 


140 Doch selbst wenn der Vorschlag des Bundesrats nach obigen Hinweisen angepasst würde 


(Abstellen auf Vertrag zwischen Rechtsinhaber und Plattform mit einer Vergütungspflicht), wäre die 


Umsetzung systemwidrig, nicht praxistauglich und einseitig zugunsten der Hersteller und Importeure 


von Leerträgern ausgestaltet.  


 Die kritisierte Systemwidrigkeit – die Durchbrechung der gesetzlichen Lizenz zur Privatkopie 


durch eine vertragliche Erlaubnis – würde hiermit nicht beseitigt. 


 Zur Vermeidung der vermeintlichen Doppelzahlungen wäre im Rahmen der 


Tarifverhandlungen mittels Erhebungen zu berücksichtigen, in welchen Fällen die 


Kopieherstellung der Internet-Plattform erlaubt worden ist und ob die Erlaubnis an eine 


Vergütungspflicht gekoppelt ist. Denn nur in diesen Fällen könnte eine Doppelzahlung 


geltend gemacht werden. Eine solche Behauptung wäre sodann seitens der Tarifnutzer zu 


beweisen16. 


 Zudem hätte eine Umsetzung in der im Vorentwurf vorgeschlagenen Art einen schalen 


Beigeschmack. Der Bundesrat präsentiert eine Lösung für ein nicht existierendes Problem, 


was als Einknicken zugunsten potenter Internet-Plattformen zu werten ist, dies zulasten von 


Künstlern und Produzenten. Er würde damit die Praxis von Apple akzeptieren17, das seit 


Jahren den Konsumenten vorgibt, die gesetzlich bestehende Privatkopie sei eine 


vertragliche Erlaubnis seinerseits. Es ist stossend, dass Apple als Leerträgerhersteller seine 


Behauptung auf eine AGB-Klausel stützt, die Apple, diesmal als Musik- und Filmverkäufer, 


selbst geschaffen hat. 


 Die Belohnung der Hersteller und Importeure von Leerträgern wäre aber nicht auf die 


Legalisierung ihrer Mogelpackung beschränkt. So würde beispielsweise Apple – eine der 


reichsten Firmen der Welt – überdies von einer Senkung der von ihr für die Herstellung von 


Smartphones, Tablets usw. geschuldeten Leerträgervergütung profitieren. 


 Da diese Vergütung keinen Einfluss auf den Preis eines Leerträgers hat (wie Erhebungen 


zur Entwicklung der iPod-Preise in der Schweiz18 sowie das Beispiel in Spanien nach 


Einführung einer günstigeren Leerträgerabgabe19 zeigen) und somit nicht anzunehmen ist, 


dass dieser Profit an die Konsumenten weitergegeben würde, würde das bis anhin fein 


zwischen den Interessierten austarierte System der Leerträgervergütung (Rechtsinhaber, 


Leerträgerindustrie, Konsumenten) einseitig zulasten der Rechtsinhaber und Konsumenten 


verändert. Gewinner wären einzig Anbieter wie Apple. Diese können überdies die 


                                                 
16 An den Verhandlungen der massgebenden Leerträgertarife nimmt insbesondere SWICO teil, der Verband der Anbieter 
von Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik, welcher u.a. die Interessen von Apple vertritt. 
17 Wie zuvor in FN 14 ausgeführt, sieht kein anderer in der Schweiz marktrelevanter Anbieter entsprechende Klauseln in 
seinen Nutzungsbedingungen vor. 
18 Weder die Einführung des GT 4d am 1. September 2007 noch die freiwillige Senkung per 1. April 2008 noch der neue 
Tarif per 1. Juli 2009 haben die Preise linear beeinflusst (vgl. hierzu Beilage 1, Preisentwicklung iPod). 
19 Die spanische Regierung erliess per 1. Januar 2012 ein neues Gesetz, nach welchem die bisherige 
Leerträgervergütung aufgehoben und durch eine staatliche Auszahlung aus den Steuereinnahmen ersetzt wurde. 2012 
und 2013 waren die im Staatsbudget vorgesehenen Privatkopie-Auszahlungen über 95% bzw. 92% tiefer als die 
Summe, welche bisher aus den Leerträgervergütungen eingenommen wurde. Trotzdem konnte in der Folge keine 
entsprechende Preisreduktion bei den betroffenen Geräten festgestellt werden. In einigen Fällen wurden die Preise sogar 
erhöht. (Vgl. dazu Beilagen 2a und 2b: Information der spanischen Urheberrechtsgesellschaft SGAE, "Private Copy 
Compensation", mitsamt einer Tabelle betreffend die Entwicklung der Gerätepreise.) 
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Leerträgervergütung nach eigenem Belieben weiter senken, indem sie in Zukunft die Anzahl 


der erlaubten Folgekopien erhöhen20. 


3.3 Verwaiste Werke (Art. 22b VE) 


141 Wir lehnen die Revision der Bestimmungen zu den verwaisten Werken in der vorgeschlagenen 


Form ab. Eine Modernisierung ist zwar denkbar, aber nur mit wichtigen inhaltlichen Präzisierungen. 


Namentlich muss das Bearbeitungsrecht klar ausgeschlossen sein, und es muss dafür gesorgt sein, 


dass den Verwertungsgesellschaften kein unverhältnismässiger Aufwand entsteht. Wer die 


Erlaubnis für die Nutzung verwaister Werke wünscht, muss glaubhaft machen, zuvor alles 


Zumutbare zur Identifizierung des Rechteinhabers unternommen zu haben. 


142 Die bisherigen Erfahrungen mit dem seit 2011 existierenden Tarif zeigen, dass dessen praktische 


Bedeutung sehr begrenzt ist: Im Verlaufe von fünf Jahren wurden drei Nutzungen lizenziert, die 


Gesamteinnahmen für die Rechtsinhaber der fünf beteiligten Verwertungsgesellschaften beliefen 


sich auf CHF 12‘350.-. Eine etwa gleich grosse Anzahl von Nutzungsanfragen konnte nicht 


bearbeitet und lizenziert werden; es wurden hier Gesuche für die Nutzung einer grossen Anzahl 


Werke eingegeben, bei welchen der Anfragende die minimal einzubringenden Informationen nicht 


erbringen konnte.  


143 Diese Fälle zeigen folgendes: Swissperform und die anderen Verwertungsgesellschaften werden 


durch die URG-Regelung zu den verwaisten Werken gezwungen, Verwertungsdienstleistungen zu 


erbringen, deren wirtschaftlicher Sinn in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Dieser Aufwand darf 


wirtschaftlich nicht einseitig zu Lasten der Berechtigten gehen. 


144 Der bestehende Art. 22b sollte sinnvollerweise in einer anderen als der vorgeschlagenen Art 


revidiert werden. Dem Vorschlag des Vorentwurfs entsprechend kann die Vorschrift neu 


„Werkexemplare“ (der Literatur und Kunst) anstelle von „Ton- und Tonbildträgern“ erfassen. Weiter 


sollte dem Vorentwurf entsprechend die „Verwendung“ und nicht mehr die „Verwertung“ abgedeckt 


sein, wobei in einem neuen Abs. 3 klarzustellen wäre, dass hiervon das Bearbeitungsrecht nicht 


erfasst ist. 


145 Zur Abschaffung der Zehnjahresfrist aus lit. c besteht kein Anlass. Zusätzlich sollte klargestellt 


werden, dass das zur Verwendung vorgesehene Werkexemplar rechtmässig hergestellt worden sein 


muss. 


URG vom 9. Dezember 1992 URG - Vorentwurf 11. Dezember 
2015 


Unser Vorschlag  


Art. 22b Nutzung von 
verwaisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 
verwaisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 
verwaisten Werken 


1
 Die zur Verwertung von Ton- oder 


Tonbildträgern erforderlichen Rechte 
können nur über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn: 


a. die Verwertung Bestände 
öffentlich zugänglicher Archive 


1
 So lange der Inhaber oder die 


Inhaberin der Rechte an einem Werk 
unbekannt oder unauffindbar ist 
(verwaistes Werk), kann das Werk 
nur unter den folgenden 
Voraussetzungen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks 


1
 Die zur Verwendung von 


Werkexemplaren erforderlichen 
Rechte können nur über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn: 


a. die Verwendung des Werks 
auf der Grundlage eines 


                                                 
20 Wie zuvor ausgeführt, ist in den Nutzungsbedingungen von Apple nebst der Erwähnung von fünf kompatiblen Geräten 
an einigen Stellen bereits von zehn Geräten die Rede. 
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oder von Archiven der 
Sendeunternehmen betrifft; 
 
b. die Rechtsinhaber oder -
inhaberinnen unbekannt oder 
unauffindbar sind; und 
 
c. die zu verwertenden Ton- oder 
Tonbildträger vor mindestens 
zehn Jahren in der Schweiz 
hergestellt oder vervielfältigt 
wurden. 


 
2
 Die Nutzer und Nutzerinnen sind 


verpflichtet, den 
Verwertungsgesellschaften die Ton- 
oder Tonbildträger mit verwaisten 
Werken zu melden. 


 


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 Geltendmachung der 
Rechte an diesen Werken oder 
Werkteilen, sofern diese nicht in 
erheblichem Mass die Eigenart des 
Exemplars bestimmen. 


3
 Für die in Anwendung von Absatz 1 


erfolgte Verwendung des Werks hat 
der Rechtsinhaber oder die 
Rechtsinhaberin Anspruch auf 
Vergütung. Die Höhe der Vergütung 
darf die von den 
Verwertungsgesellschaften für die 
Verwendung des Werks eingezogene 
Vergütung nicht übersteigen. 


4
 Für die Verwendung einer grossen 


Anzahl von Werken aus Beständen 
nach Absatz 1 Buchstabe a findet 
Artikel 43a Anwendung. 


 


Werkexemplars erfolgt, das sich 
in Beständen öffentlicher oder 
öffentlich zugänglicher 
Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive oder in 
Beständen von Archiven der 
Sendeunternehmen befindet;  
 
b. das Werkexemplar nach 
Buchstabe a vor mindestens 
zehn Jahren rechtmässig in der 
Schweiz hergestellt wurde; und  
 
c. der Rechtsinhaber oder -
inhaberin unbekannt oder 
unauffindbar ist. 
 


2
 Die Nutzer und Nutzerinnen sind 


verpflichtet, den 
Verwertungsgesellschaften die 
Werkexemplare mit verwaisten 
Werken zu melden und haben 
glaubhaft zu machen, dass sie alles 
zur Identifizierung des Inhabers oder 
der Inhaberin der Rechte Zumutbare 
erfolglos unternommen haben. 


3
 Der Artikel findet keine Anwendung 


auf die Bearbeitung von Werken und 
die Herstellung von Werken zweiter 
Hand. 


4
 Für die Verwendung einer 


grossen Anzahl von Werken aus 
Beständen nach Absatz 1 
Buchstabe a findet Artikel 43a 
Anwendung


21
. 


3.4 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 43a 


URG) 


3.4.1.1 Allgemeines 


146 Wir lehnen den vorgeschlagenen Art. 43a URG in der vorliegenden Form ab. Zwar stehen wir dem 


rechtlichen Instrument der Erweiterten Kollektivlizenz (nachfolgend „EKL“) nicht grundsätzlich 


ablehnend gegenüber, schlagen aber notwendige Präzisierungen vor, um das Risiko 


marktschädlicher Nebenwirkungen zu minimieren. 


3.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


s) Begrifflicher Wirrwarr 
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 Dieser Verweis bezieht sich auf die von uns in Ziff. 3.4 vorgeschlagene Fassung von Art. 43a URG. 
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147 Vorab ist festzuhalten, dass im Vorentwurf der Begriff der Erweiterten Kollektivverwertung 


fälschlicherweise mit Freiwilliger Kollektivverwertung gleichgesetzt wurde. Aus den Erläuterungen 


des IGE im begleitenden Bericht und anlässlich einiger Veranstaltungen seit der Veröffentlichung 


des Vorentwurfes geht aber hervor, dass dieses Versehen erkannt wurde. Entsprechend wird an 


dieser Stelle nicht weiter darauf einzugehen sein und die folgenden Ausführungen betreffen den 


Vorschlag einer so genannten Erweiterten Kollektivlizenz (EKL). 


t) Der Anwendungsbereich ist zu definieren 


148 Der Vorschlag in der vorliegenden Form mutet wenig durchdacht und überhastet an. Die 


Formulierung ist viel zu allgemein gehalten und bedeutet, dass sich die Verwertungsgesellschaften 


ihren Tätigkeitsbereich selber aussuchen und dabei in Bereiche heute funktionierender 


Individualverwertung eingreifen könnten. Wird das Instrument der EKL von Ihnen zu weit 


angewendet, könnte dies zu massenhaften Opting-outs von Rechteinhabern und in der Folge zu 


erheblicher Marktkonfusion über den tatsächlichen Umfang vertraglicher Rechtebündel und die 


Identität der tatsächlichen Rechteinhaber führen, ganz zu schweigen von den massiven finanziellen 


Komplikationen (in Form von Rückstellungen, Rück- und Nachvergütungen), die ein solches Hin und 


Her für die Verwertungsgesellschaften und die Nutzer mit sich bringen würde. 


149 Angesichts dieser möglichen Risiken ist es unerlässlich, das Anwendungsgebiet der EKL gesetzlich 


so präzise wie nötig zu definieren, damit nur ein minimes Risiko besteht, dass Rechteinhaber jemals 


von der Möglichkeit des Opting-out Gebrauch machen. Zu häufiges Opting-out ist ein klarer Hinweis 


auf dysfunktionale und ungerechtfertigte Anwendungen von EKL.22 


150 Dass der Vernehmlassungsvorschlag wenig durchdacht ist, dokumentiert die Beilage zum 


Vorentwurf „Medienrohstoff  – Die Modernisierung des Urheberrechts“ vom 11. Dezember 2015. 


Hier führt das IGE als möglichen Anwendungsbereich der Kollektivlizenz „Streamingdienste“ an. 


Dies wird folgendermassen begründet: „Solchen Angeboten steht oft eine faktisch unüberwindbare 


Hürde im Weg: Es ist unmöglich, die notwendigen Rechte einzeln zu erwerben. Nur eine kollektive 


Verwertung durch Verwertungsgesellschaften kann solche Massennutzungen ermöglichen. Dazu 


braucht es nach geltendem Recht eine Grundlage im Gesetz oder in einer Verordnung.“ Dieser 


Ansicht ist klar zu widersprechen: Streaming-Angebote existieren im Musikbereich seit mehreren 


Jahren, der Rechteerwerb ist problemlos möglich, und die funktionierende Verwertung erfolgt im 


Bereich der Leistungsschutzrechte individuell. Entsprechend ist der Ansicht, Streamingdienste seien 


ein Anwendungsbereich der erweiterten Kollektivlizenz, zu widersprechen. Es ist nicht Sinn und 


Zweck der erweiterten Kollektivlizenz, in den Bereich funktionierender Individualverwertung 


einzugreifen. Anwendungsbereiche der erweiterten Kollektivlizenz können hingegen – wie im 


erläuternden Bericht zu Recht vermerkt – die Digitalisierung von Bibliotheks- und 


Museumsbeständen, oder verwaiste Werke (siehe Hinweise zu Art. 22b VE) sein. 


u) Die vorgesehenen Nutzungsrechte und -zwecke sind zu definieren 
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 Vgl. hierzu auch Mihály Fiscor, Collective Rights Management from the Viewpoint of International Treaties, 
with Special Attention to the EU ‘Acquis’, in: Daniel Gervais (Hrsg.), Collective Management of Copyright and 
Related Rights (3. A., 2015), S. 68: “If opting out becomes widespread and significant, it shows that there are 
problems with the justification (the indispensable or at least highly desirable nature of collective management 
of the right concerned) and/or the actual operation of the system. Massive opting out may rebut the 
presumption – serving as a basis for the above-mentioned second, fundamental condition of the system – that 
collective management is indispensable or at least highly desirable for appropriate applicability of the right 
concerned.” 
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151 Am Beispiel der im erläuternden Bericht als Vorbild genannten nordischen Länder lässt sich gut 


festmachen, für welche Bereiche die EKL eigentlich konzipiert ist: Es geht um Verwaiste Werke, 


Archive, Museen und andere Bildungseinrichtungen. Auch der Erläuternde Bericht nennt als 


erwünschtes Anwendungsgebiet die Digitalisierung von Werken im Bereich von Bibliotheken und 


Archiven (S. 14). 


152 Die Anwendung von EKL ist nur dann mit den internationalen Verträgen vereinbar, wenn sie sich auf 


Bereiche beschränkt, in denen die Ausübung eines bestimmten Rechts nur auf dem Wege der 


Kollektivverwertung möglich ist.23 Es ist deshalb notwendig, die vorgesehenen Nutzungen zu 


beschränken auf den non-profit Bildungs- und Wissenschaftsbereich ohne direkte oder indirekte 


kommerzielle Vorteile. Um im Gesetzestext begriffliche Schwierigkeiten zu umgehen, kann dies auf 


dem Wege der Ausformulierung des Drei-Stufen-Tests geschehen. 


v) Die ausübende Verwertungsgesellschaft muss repräsentativ sein 


153 Eine zusätzliche Voraussetzung, um massenhaftes Opting-out und die dadurch entstehenden 


Schwierigkeiten zu vermeiden, ist das Erfordernis, dass die Verwertungsgesellschaft repräsentativ 


sein muss; und zwar sowohl in Bezug auf die Anzahl vertretener Rechteinhaber als auch das 


vertretene Repertoire. Dies soll für das gesamte, also auch für das ausländische Repertoire gelten, 


das durch Gegenseitigkeitsverträge lizenziert werden soll.24 


w) Die Geschäftsführung im Bereich der Erweiterten Kollektivverwertung ist zu 


beaufsichtigen 


154 Da die EKL von ihrer Natur her mit der Geschäftsführung ohne Auftrag verwandt ist, betrifft sie einen 


besonders sensiblen Bereich der Ausübung von Ausschliesslichkeitsrechten. Aus diesem Grund 


sollte das IGE die Geschäftsführung in diesem Bereich fortlaufend überwachen und bei Problemen 


nötigenfalls einschreiten können. Diese Bundesaufsicht betrifft nota bene nicht die Tarifkontrolle, die 


wir für den Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung ablehnen. 


2. Kapitel: Erweiterte Kollektivverwertung 


Art. 43a 


1
 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten 


Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 
Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner 
Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, sofern: 


a. sich diese Lizenzierung auf bestimmte Verwendungszwecke nicht-kommerzieller Natur im Bereich 
öffentlicher Archive und Bildungseinrichtungen oder der Wissenschaft beschränkt, die weder die normale 
Verwertung der Werke und geschützten Leistungen beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen der 
Rechteinhaber und -inhaberinnen unzumutbar verletzt; und 


b. die Verwertungsgesellschaft von der überwiegenden Anzahl der Rechteinhaber ausdrücklich dazu 
ermächtigt wurde und dadurch den überwiegenden Teil des Repertoires vertritt. 


2
 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, dass ihre 


ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von 
Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3
 Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Geschäftsführung (Art. 52–54) gelten sinngemäss. Auf 


vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die 
Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 
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 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
24


 Fiscor, a.a.O., S. 67. 







 


SVMV – Schweizerische Vereinigung der Musikverleger  Seite 33 
Vernehmlassungsantwort URG Revision 


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


155 Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 BGA entschieden ab. 


156 Durch die Neuerung in Art. 9 Abs. 3 BGA soll eine urheberrechtsfreie Zone geschaffen werden für 


sämtliche Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden. Diese sollen trotz bestehender 


Urheberrechte Dritter vom Bundesarchiv umfassend und zudem vergütungsfrei verwendet werden 


dürfen. 


157 Es besteht kein Grund, den Bund vom Geltungsbereich des Urheberrechts auszunehmen. 


Insbesondere ist nicht ersichtlich, wieso die Interessen des Bundesarchivs bzw. öffentliche 


Interessen höher gewichtet werden sollten als die Interessen der Rechteinhaber. Der Vorschlag 


geht entschieden zu weit, weshalb wir ihn ablehnen. 
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4. Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen 


4.1 Schutzdauer (Art. 39 URG) 


158 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 sprach sich IFPI Schweiz für eine Anpassung der 


Schutzdauer in Art. 39 Abs. 1 URG aus. Der Vorschlag, welcher sich an die EU-


Schutzfristenregelung anlehnt, lautete folgendermassen: 


Art. 39  Schutzdauer 
1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner 
Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 
Jahren. 


1
bis


 [unverändert] 


2 [unverändert] 


159 Wir halten die Forderung nach einer Ausweitung der Schutzfrist aufrecht. Wie in der Eingabe vom 


März 2015 erwähnt, ist von einer Übernahme der in der EU-Richtlinie vorgesehenen „flankierenden 


Massnahmen“ abzusehen, da diese ineffizient sind. 


4.2 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG) 


160 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 forderte IFPI Schweiz die Abschaffung der im 


Rahmen der URG-Revision 1992 in Abs. 2 von Art. 60 eingeführten Höchstgrenzen für die 


Urheberrechte und die Leistungsschutzrechte von 10% bzw. 3%.  


161 Die aktuelle gesetzliche Lösung legt einerseits starre Grenzen für die Entschädigung der Urheber 


und Leistungsschutzberechtigten fest, andererseits führt sie zu fixen Grenzen im Verhältnis der 


beiden Vergütungen. 


162 Verschiedene Gründe sprechen gegen die derzeitige Lösung: 


 Art. 60 Abs. 2 URG enthält einen inneren Widerspruch: Einerseits verweist er auf das 


Kriterium der Angemessenheit, andererseits schränkt er diese Freiheit durch die Definition 


von Schranken ein, sowohl nach oben als auch im Verhältnis der beiden Rechte. 


 Die Regelung stellt eine Selbstdiskriminierung der Rechtsinhaber dar und führt zu einem 


Standortnachteil für einheimische Berechtigte und unser Kulturschaffen.  


 Die Kappung bildet einen Widerspruch zur Vertragsfreiheit ohne Eingriff des Staats – dem 


obersten Grundsatz des Privatrechts.  


 Die Regelung in Art. 60 Abs. 2 URG bewirkt, dass die Rechtsinhaber im staatlich 


kontrollierten Markt der kollektiven Verwertung massiv schlechtere Vergütungen erhalten als 


in vergleichbaren Märkten mit individueller Verwertung.  


 Die Schweizer Lösung statuiert in der Praxis eine europaweit einmalige Schlechterstellung 


der Leistungsschutzberechtigten gegenüber den Urhebern: Die Mehrzahl der europäischen 


Länder kennt eine hälftige Teilung zwischen Urhebern und Leistungsschutzberechtigten 


(Bsp. Phono: Österreich, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, 
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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%). 


163 Die Frage einer möglichen Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG war Gegenstand der im 


Dezember 2015 eingereichten Interpellation „Modernisierung vervollständigen dank Vertragsfreiheit“ 


(15.4211) von Beat Jans. Sie wurde vom Bundesrat nur oberflächlich beantwortet, ohne sich mit der 


Thematik vertieft auseinanderzusetzen.  


164 Wir bleiben bei der im März 2015 eingebrachten Forderung und schlagen eine Anpassung von Art. 


60 Abs. 2 URG mit folgendem Wortlaut vor: 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 


1
 [unverändert] 


2
  Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für die 


Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzusetzen, dass 
die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten. 


3
  [unverändert] 


4.3 Keine Umgehung technischer Massnahmen 


165 Es war bereits eine Forderung in der letzten Teilrevision des URG, von Art. 39a Abs. 4 URG, 


welcher die Umgehung technischer Massnahmen erlaubt und deren Rechtsschutz damit de facto 


aushebelt, abzusehen.  


166 Technische Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern praktisch keine Rolle 


mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkverwertung; namentlich, wenn es darum 


geht, die Inhalte auf der Verwertungsplattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede 


solche Plattform ist für ihre Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung, 


Schaltung von Werbung – auf solche Schutzmassnahmen angewiesen.  


167 Vor dem Hintergrund des ausufernden privaten Eigengebrauchs im schweizerischen 


Rechtsverständnis stehen die Rechteinhaber und Anbieter neuer Geschäftsmodelle vor dem 


Problem, dass ihre technischen Vorkehrungen umgangen werden. Dies ist gegenwärtig v.a. bei 


Streaming-Modellen akut, wo es so genanntes Stream-Ripping entgegen der Schutzabsicht des 


Anbieters erlaubt, von blossen Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen. Applikationen 


für Stream-Ripping sind entsprechend verbreitet, wie ein Blick auf die Topcharts der App-Stores 


zeigt. Streaming-Angebote beruhen wirtschaftlich aber darauf, dass pro Stream eine (geringe) 


Vergütung fällig wird, die viel tiefer liegt, als die Vergütung für den Kauf einer Kopie beim Download-


Modell. Wenn der Nutzer aber letztlich trotzdem im Besitz einer Kopie ist, für welche Anbieter und 


Rechteinhaber nur zu einem winzigen Bruchteil vergütet wurden, ist das wirtschaftliche 


Ungleichgewicht offensichtlich. Hier schafft auch die (theoretisch anfallende) Leerträgervergütung 


keinen Ausgleich. 


168 Dadurch werden die Entwicklung und der erfolgreiche Betrieb innovativer Geschäftsmodelle 


behindert, weil Nutzer sich praktisch immer auf Privatgebrauch beziehen könnten. Dies betrifft 
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gerade auch populäre und besonders konsumentenfreundliche Angebote wie YouTube oder Spotify, 


Deezer etc. 


169 Um das richtige Verhältnis zwischen urheberrechtlichen Schranken und technischen Massnahmen 


zu kontrollieren, hatte die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) 


eingeführt. Die Tätigkeitsberichte der BTM weisen auf keine nennenswerten Konflikte hin. Vor 


diesem Hintergrund entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen Relevanz, während er zugleich eine 


erhebliche Schutzlücke öffnet. Er ist zu streichen. 


*** 


 

















 
  
 
 
Rte de Fribourg 15, 1723 Marly 
Tél. 026 436 23 95,  biblio@marly.ch  
     Marly, le 21 mars 2016 
  
 
 
 
 
Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 


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


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


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


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


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


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 
compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de ces 
chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme d’indemnité aux 
autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des 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 Confédéra-


tion 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 biblio-
thèques 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 entraîne-
rait 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 27’991.50 francs pour 77’754 prêts, soit 116% pour 
cent de notre budget consacré aux médias qui est de 24'000.-- francs. Sans subventionnement supplémen-
taire, la taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque ne pourra plus acheter de livres et devra diminuer 
ses heures d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à 
d’autres contributions destinées à promouvoir la lecture.  
 


8. De notre point de vue, l’introduction d’un droit de prêt entraîne avant tout des tracasseries administra-
tives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie être utilisées 
pour couvrir les frais de perception, d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris présente au-
jourd’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 impé-
ratif 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 
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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. Deu-
xièmement, 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 for-
tement 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 biblio-
thèques. 
 
 


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 saluta-
tions. 


 


 


Bibliothèque Régionale de Marly 


Ursula Berset 


 


 


 


 


 


 


 


 








 
 
 


Ludothèque du Château, Rue du Jura, 1580 Avenches 
 


Département fédéral de justice et police 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Avenches, le 29 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 Avenches depuis 1986, dont le but principal est 
de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches d’âge. Outre les jeux 
de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, des jeux de cartes, 
des jeux Nintendo, du matériel de bricolage, des jeux d’adresse et de société ainsi que des 
véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la ludothèque encourage le jeu comme un loisir 
actif qui stimule le développement cognitif, social, créatif, verbal et moteur des enfants. 


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


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


Si la loi sur le droit d’auteur devait subir les modifications prévues, notre ludothèque pourrait 
être contrainte de verser des rémunérations. 
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Ludothèque du Château, Rue du Jura, 1580 Avenches 
 


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. 







 
 
 


Ludothèque du Château, Rue du Jura, 1580 Avenches 
 


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 le comité de La Ludothèque du Château :    
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Ruth Padrutt 
Wagerenstrasse 19 b 
8610 Uster 
c/o Stadt- und Regionalbibliothek Uster  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uster, 29.03.2016 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 
Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 411‘840 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 148‘262.40 Franken betragen, was 106 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek keine Bücher 
kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf 
andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  
 


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


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der 
Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die 
Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die 
Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten 
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diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in 
Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU 
eine Aussage machen zu  können. 
 


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


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Ruth Padrutt 


Bibliothekarin SAB 
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Schul- und Gemeindebibliothek Dottikon, 29. März 2016/jl 
Ammerswilerstrasse 2 
5605 Dottikon 
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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. 


 
  







Seite 2 von 3 
 
 
 
 


 
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 23200 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen Fr. 8352.-- Franken betragen, was 78  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 


 


 
J. Luzio-Schmid 
Leiterin Schul- und Gemeindebibliothek Dottikon 
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URG-Revision 
Vernehmlassungsantwort der Kommission NB  
(Entwurf rev. URG von Dezember 2015) 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Die Kommission der Nationalbibliothek ist eine ausserparlamentarische Kommission, die vom Bundes-


rat für eine Amtsperiode von jeweils vier Jahren gewählt wird. Ihre Funktion und ihre Kompetenzen 


sind im Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbibliothek vom 18. Dezember 1992 (432.21) 


und in der Verordnung der Schweizerischen Nationalbibliothek vom 14. Januar 1998 (432.211) gere-


gelt. 


Sie verfolgt die Entwicklung des Bibliothekswesens und kann dem Departement Anträge stellen. Sie 


fördert die Zusammenarbeit im Bibliothekswesen, muss vor wichtigen Entscheidungen im Bereich Bib-


liotheken angehört werden und bearbeitet Fragen der gesamtschweizerischen Politik auf dem Gebiet 


der wissenschaftlichen Information und Dokumentation unter Berücksichtigung der allgemeinen Wis-


senschaftspolitik. 


Gerne nimmt die Kommission der NB (Kommission) die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen der Ver-


nehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. 
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1.1 Grundsätzliche Bemerkungen 


Die Kommission NB begrüsst, dass der Bundesrat das URG einer Teilrevision unterziehen und damit 


den digitalen Wandel nachvollziehen will.  


Die Kommission ist zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schranken vorschlägt, wel-


che die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken im Internet erleichtern. Damit berück-


sichtigt er das wichtige Anliegen, im URG einen Interessenausgleich zwischen den Urheber/innen und 


den Nutzer/innen zu verankern.  


Bibliotheken sind Informationsvermittler ohne kommerzielle Interessen. Sie generieren als solche für 


die Gesellschaft als Ganzes grossen Mehrwert: Sie sammeln, erschliessen, vermitteln und erhalten In-


formation, Wissen, Kultur und Kulturerbe - ungeachtet davon, ob es sich dabei um Papier oder digitale 


Formen handelt. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dienen sie dem Gemeinwohl, ihre Wirkungen nützen 


der gesamten Gesellschaft und ermöglichen die kulturelle Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten.  


Die Schweizer Bibliotheken als facettenreiches Netzwerk von Schulbibliotheken, Gemeindebibliothe-


ken, Stadtbibliotheken, Kantonsbibliotheken, Universitätsbibliotheken und der Nationalbibliothek leis-


ten durch barrierefreien, chancengleichen Zugang zu den Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Fotogra-


fien, Grafiken, Manuskripten, usw. ihrer Sammlungen in allen Sprachregionen einen wichtigen Beitrag 


zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land. 


Zu den in der URG-Revision vorgeschlagenen Änderungen äussert sich die Kommission auf den 


kommenden Seiten detailliert. 


1.2 Bemerkungen zu den vorgeschlagen Änderungen 


1.2.1 Verwaiste Werke (Art. 22b rev. URG) 


Die Kommission begrüsst ausdrücklich den Versuch einer Regelung, welche den Gedächtnisinstitutio-


nen entgegenkommt. Es gibt eine grosse Zahl von Werken, welche in diesen Institutionen vorhanden 


sind und bisher nicht genutzt werden können, weil sie verwaist sind. 


Im Detail überzeugt der Entwurf die Kommission jedoch noch nicht. Er löst im Gegenteil einige Fragen 


aus: 


1. Muss für die Nutzung verwaister Werke bezahlt werden, auch wenn sich die Rechteinha-


ber/innen (noch) nicht gemeldet haben? Wenn ja, an wen wird dieses Geld verteilt, wenn die 


Rechteinhaber/innen ja unbekannt sind?  


2. Was wird unter dem Begriff „öffentliche oder öffentlich zugängliche Sammlungen“ verstanden? 


Sind damit auch öffentlich zugängliche Sammlungen wie das öffentlich zugängliche Internet-


portal für historische Dokumente aus der Region Biel, Seeland und Berner Jura 


(http://www.memreg.ch/ ) oder die öffentlich zugängliche Sammlung frei verwendbarer Medi-


endateien Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite ) gemeint? 


3. Wie kann sichergestellt werden, dass der Aufwand für die Recherchen nicht prohibitiv hoch 


angesetzt wird? Wäre diesbezüglich ein öffentliches Register der verwaisten Werke, für wel-


che bereits eine erfolglose Recherche durchgeführt worden ist, ins Auge zu fassen? Dieses 


würde den Gedächtnisinstitutionen wiederholte Abklärungen für die gleichen Werke ersparen.  


Bezüglich Verwendung der Gelder, die durch die Nutzung verwaister Werke eingenommen werden 


(siehe Punkt 1), schlägt die Kommission vor, einen Fonds zu äufnen. Eine Kommissionsmehrheit 


möchte damit die Verwertung der verwaisten Werke finanzieren. Eine Kommissionsminderheit möchte 


damit die heute aktiven Urheber/-innen unterstützen. Die Verteilung der Gelder würde in jedem Fall 


über die Verwertungsgesellschaften erfolgen. 


Damit das Verfahren einfach und praktikabel bleibt, befürwortet die Kommission anstelle einer Bewilli-
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gung durch die Verwertungsgesellschaften (Absatz 1, lit. c) lediglich eine Meldung an diese. 


1.2.2 Bestandesverzeichnisse (Art. 24e rev. URG) 


La Commission accueille très favorablement la nouvelle disposition sur les inventaires. 


La reproduction de courts extraits d’œuvres, tels que définis à l’al. 2, permettra aux bibliothèques et 


autres institutions de mémoire d’améliorer la présentation de leurs collections et de mieux mettre en 


valeur leurs contenus, à travers des catalogues et inventaires modernes, en ligne et adaptés aux nou-


velles technologies. 


Les informations ainsi enrichies, accessibles à travers les moteurs de recherche, rendront les résultats 


de ceux-ci plus complets, précis et attrayants. 


Le public en bénéficiera grandement et une des missions premières des bibliothèques et autres insti-


tutions de mémoire, la mise en valeur, pourra ainsi être renforcée et rendue plus performante. 


In der Erläuterungen wird diese Regelung als weiterer Schritt ins digitale Zeitalter bezeichnet (S. 62). 


Schon heute vermitteln Gedächtnisinstitutionen Werkauszüge nicht nur in Verzeichnissen, sondern 


auch auf anderen Kanälen wie den sozialen Medien oder Blogs. Sind diese Werkzeuge in der Formu-


lierung „in den zur Erschliessung und Vermittlung ihrer Bestände nützlichen Verzeichnissen“ enthalten 


und die entsprechenden Nutzungen erlaubt? Die Kommission würde dieses Verständnis begrüssen. 


1.2.3 Exemplaires d’archives et copies de sécurité (Art. 24 Abs 1bis rev. URG) 


Pour les bibliothèques chargées de la conservation du patrimoine, la formulation de l’al. 1bis de l’art 


24 convient particulièrement, car elle leur donne l’outil nécessaire pour parfaire l’une de leurs missions 


premières, la sauvegarde et la conservation de leurs collections.  


Et ce d’autant plus que sa nouvelle teneur tient compte des adaptations des art. 22b, utilisation 


d’œuvres orphelines, et 24e, inventaires.  


Nous saluons donc cette adaptation. 


1.2.4 Gestion collective facultative (Art. 43a rev. URG) 


La Commission salue l’introduction d’un dispositif juridique de licence collective élargie qui prévoit la 


possibilité, lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres ou de prestations protégées, que 


les sociétés de gestion puissent alors exercer des droits exclusifs, dans le cadre fixé selon le texte de 


l’article prévu, pour la cession de droits de licence. 


Pour les bibliothèques, un tel dispositif rendrait à terme possible la médiation et l’utilisation 


d’ensembles d’œuvres conséquents et hétérogènes et de remplir ainsi, outre leur mission de la sau-


vegarde du patrimoine, également celle de sa mise en valeur. 


Actuellement, en raison notamment des recherches fastidieuses des titulaires de droits que de telles 


entreprises supposent, des projets de ce genre sont difficiles à mettre sur pied, voire impossibles à 


réaliser. 


Une négociation de l’octroi de droits avec un seul interlocuteur, une société de gestion collective de 


droits - au besoin complétée par d’autres, avec les titulaires de droits exclus de cette gestion, alors 


certainement en nombre limité - simplifierait sensiblement la procédure et rendrait la mise en valeur 


d’un ensemble d’œuvres réalisable. 


Le dispositif prévu répond aussi à l’utilisation des «œuvres orphelines», un statut porté par la majorité 


des œuvres conservées aujourd’hui dans les institutions de la mémoire. L’al. 4 de l’art. 22b, consacré 


à l’utilisation de telles œuvres, les inclut dans le renvoi qu’il fait à l’art. 43a. 
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1.2.5 LDA Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques (Art. 24d rev. URG) 


La commission salue de manière générale la création d’une restriction pour l’utilisation des œuvres à 


des fins scientifiques, mais rejette la proposition de la charge financière qui y est liée, à savoir 


l’introduction d’un droit à la rémunération. 


L’introduction de cette disposition est saluée par la commission. Elle permet la reconnaissance de la 


particularité des œuvres utilisées à des fins scientifiques ainsi que le besoin de règles spécifiques 


pour le domaine de la science. En ce sens, des adaptations sont nécessaires afin d’éliminer les bar-


rières à la numérisation, facilitant ainsi le traitement de textes et de données.  


L’introduction de cette restriction répond à une nécessité technique en vue de l’activité de la re-


cherche, à l’instar du traitement de quantités massives de données ou d’analyse comparative de don-


nées comme le Text and Data Mining (TDM) ou fouilles de données. En effet, la recherche scientifique 


actuelle produit et génère une grande quantité de données et textes qui nécessitent de pouvoir être 


utilisés avec des méthodes de lecture et d’analyse tel que le TDM. Le traitement des données par 


TDM permettra de faire face aux défis actuels et en particulier à l’augmentation de la masse de publi-


cations et de données scientifiques. 


L’existence d’un tel support est un avantage pour la communauté scientifique suisse et la renforcerait 


en la reconnaissant comme un pôle de recherche attractif.  


En revanche, cette restriction est liée à des charges financières supplémentaires ce qui pose un pro-


blème de fond : une rémunération existe déjà à travers les achats de licences par les différentes insti-


tutions. Les hautes écoles suisses financent déjà à travers l’achat de différentes licences e-journals, 


banques de données et autres supports médias électroniques. Un financement supplémentaire dans 


le cadre de cette restriction semble de trop. De plus, cette multiplicité des coûts interroge car les pu-


blications scientifiques sont généralement possibles grâce à des fonds publics (à travers les salaires 


des chercheurs, les bourses d’études, les contributions à la recherche etc.). 


A partir du moment où le chercheur a « légalement » accès à une base de données (via par ex. son 


institution qui en paie l’abonnement »), l’exploitation de cette base devrait être permise. 


Une rémunération poserait une barrière importante à une pratique scientifique dont l’importance, y 


compris au bénéfice de la société (voir notamment dans les sciences biomédicales), ne cesse de 


croître. Le lieu de recherche Suisse risquerait d’être fortement désavantagé par rapport à d’autres 


pays européens. Puisqu’une des raisons de cette révision de la loi est la prise en compte de 


l’évolution des lois dans les autres pays européens, on peut renvoyer pour le text et data mining à dif-


férentes législations étrangères qui autorisent, à titre gratuit, cette pratique scientifique.  


1.2.6 Verleihrecht (Art. 13. Abs. 1 rev. URG) 


Die Kommission hält den konkreten Vorschlag nicht für praktikabel und lehnt ihn deshalb ab. Proble-


matisch ist insbesondere, dass die Finanzierung der basierend auf dem Verleihrecht geschuldeten 


Vergütungen für unentgeltliche Ausleihen nicht geregelt ist und demzufolge eine hohe Wahrschein-


lichkeit besteht, dass diese zulasten der Erwerbungsbudgets der Bibliotheken gehen würden oder den 


Bibliotheksbenutzenden weiterbelastet werden müssten.  


Sollte dieser Vorschlag entgegen dem Wunsch der Kommission ins revidierte URG aufgenommen 


werden, weisen wir auf einen Klärungsbedarf hin: Die Frage, ob aufgrund des Textvorschlags nur die 


Ausleihe von Büchern durch Bibliotheken, oder auch der Leihverkehr der Museen und Archive betrof-


fen wäre, wurde innerhalb der Kommission unterschiedlich beantwortet.  


Auf der andern Seite hält die Kommission das Anliegen, die Autorinnen und Autoren für mehrfache 


Werknutzungen zu entschädigen für legitim und eine Angleichung an die entsprechenden Regelungen 


im EU-Raum für sinnvoll. Sie spricht sich deshalb grundsätzlich für die Einführung eines Verleihrechts 


aus, das praktikabel sein müsste und dessen Ausfinanzierung so zu regeln wäre, dass weder die Er-


werbungsbudgets der Bibliotheken noch die Bibliotheksbenutzenden von diesen Mehrkosten tangiert 


werden. 
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1.3 Weitere Bemerkungen 


1.3.1 Dauer der Schutzfrist (Art. 29ff rev. URG) 


Die Dauer der Schutzfrist von Werken wird in der Vernehmlassung zum URG nicht zur Diskussion ge-


stellt. Die Kommission der NB möchte sich wegen deren Wichtigkeit trotzdem dazu äussern. 


Wir beziehen uns dabei auf die Kulturplattform Europeana1, welche auch Dokumente der Schweizeri-


schen Nationalbibliothek zugänglich macht. Sie hat 2014 gegenüber der EU eine Stellungnahme2 ab-


gegeben, welche sich auch auf die Schweizer Situation und das Schweizer Recht beziehen lässt: 


"The term of protection of life plus 70 years stands in stark contrast with the comparatively short com-


mercial life of the large majority of in-copyright works. As a result, the length of copyright protection 


prevents cultural heritage institutions digitising and making available in-copyright works and thus from 


effectively fulfilling their public mission. 


One of the outcomes of this is the existence of the so-called ‘20th century black hole’ when it comes to 


online availability of copyrighted works. There are significantly fewer works from the mid to late 20th 


century available on Europeana than works from the centuries before (many of which are clearly in the 


public domain) or from the 21st century (many of which are still available commercially)"3. 


Die lange Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod von Urheber/innen führt also dazu, dass viele Do-


kumente in Gedächtnisinstitutionen nicht digitalisiert werden dürfen und damit im Internet unsichtbar 


bleiben, obwohl keine kommerzielle Nutzungen mehr stattfinden.  


Die Kommission weist darauf hin, dass die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur 


und Kunst4, eine Reduktion der Schutzfrist auf 50 Jahre und damit eine liberalere Regelung erlauben 


würde. Bei der URG-Revision 1992 wurde die Schutzfrist aus pragmatischen Gründen um 20 Jahre, 


von 50 auf 70 Jahre verlängert: Erstens stellte man fest, dass die internationale Entwicklung in diese 


Richtung ging und man strebte eine europäische Harmonisierung an. Zweitens befürchtete man eine 


Benachteiligung der einheimischen Verleger gegenüber ihrer Konkurrenz in den benachbarten Län-


dern. 


Wir beantragen Ihnen zu prüfen, ob eine Verkürzung auf 50 Jahre den heutigen Entwicklungen nicht 


besser Rechnung tragen würde. Wir sind uns indessen durchaus bewusst, dass eine solche Regelung 


in Kongruenz mit der Regelung unserer Nachbarländer einhergehen müsste. 


1.3.2 Droit contraignant à la republication pour les œuvres scientifiques  


La commission se prononce en faveur d’un droit de republication soit en modifiant les dispositions du 


code des obligations, soit en l’introduisant dans la loi sur le droit d’auteur. 


La proposition d’un droit de republication n’a malheureusement pas trouvé d’écho dans le texte de la 


révision de la loi sur le droit d’auteur et ce au regret de la commission qui considère ce droit de repu-


blication comme indispensable dans le contexte actuel de la recherche scientifique. En effet, dans la 


nouvelle ère de la digitalisation, la science se fonde sur la diffusion des travaux et résultats de re-


cherche au plus grand nombre, dans le délai le plus rapide possible et sans charge financière sup-


plémentaire. 


Dans cet esprit, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI a demandé 


fin 2015 à swissuniversities d’élaborer une stratégie nationale pour la publication ouverte et en ligne 


de résultats de la recherche scientifique (« Open Access »). Cette démarche vise à ancrer la Suisse 


dans les démarches européennes sur le sujet, notamment la réforme sur le droit d’auteur actuellement 


                                                      
1 http://www.europeana.eu/portal/  
2 http://pro.europeana.eu/page/public-consultation-on-eu-copyright-rules  
3 
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Advocacy/EU%20copyright%20consultation%202014/Europeana%20Cop
yright%20Consultation%20-%20FINAL.pdf, S. 18 
4 SR 0.231.15, https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19710188/index.html  



http://www.europeana.eu/portal/

http://pro.europeana.eu/page/public-consultation-on-eu-copyright-rules

http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Advocacy/EU%20copyright%20consultation%202014/Europeana%20Copyright%20Consultation%20-%20FINAL.pdf

http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Advocacy/EU%20copyright%20consultation%202014/Europeana%20Copyright%20Consultation%20-%20FINAL.pdf

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19710188/index.html
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à l’étude dans l’UE. La révision de la loi suisse sur le droit d’auteur serait ainsi une voie pour ancrer ju-


ridiquement le droit de republication et donner la base légale pour la mise en place de la stratégie na-


tionale open Access à venir.  


Le frein actuel est lié au droit contractuel existant entre les auteurs et les éditeurs, qui une fois signé 


exclut souvent une publication autre qu’au travers de l’éditeur en question. Les dispositions sur le con-


trat d’édition figurent aux articles 381 al. 1 et 393 al. 2 du Code des Obligations. Or, les œuvres scien-


tifiques qui ont été financées par des fonds publics – en particulier des publications produites par des 


chercheurs qui travaillent dans les universités et les hautes écoles -, ont vocation à être disponibles, 


accessibles et publiées de manière gratuite et durable, selon des conditions à préciser selon le type et 


le domaine de publication. Grâce au droit de republication, les auteurs scientifiques auraient la possi-


bilité de publier leurs travaux scientifiques après une courte durée (période d’embargo d’au maximum 


3 mois) suivant la première publication en étant disponible en ligne sans payer de frais supplémen-


taires. Il va sans dire que sans cette republication, la stratégie open access sera presque impossible à 


mettre en œuvre.  


1.3.3 Grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlich geschützten Wer-
ken 


Es ist im globalen Zeitalter dringend erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die 


grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken durch das Urheberrecht 


bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht begrenzt wird.  


Die EU sucht im Rahmen der Modernisierung des Urheberrechts in der EU aktuell nach Lösungen zur 


Schaffung eines Digital Single Markets für den gesamten EU-Raum5. Dieser Entwicklung sollte sich 


die Schweiz nicht verschliessen, da sonst Gefahr besteht, dass sie im Bereich der Wissens- und Kul-


turvermittlung ins Abseits gerät. 


 


1.4. Schlussbemerkungen 


Die Kommission NB dankt Ihnen für die Berücksichtigung unserer Verbesserungsvorschläge und An-


regungen, sowie für die Prüfung der von uns aufgeworfenen offenen Fragen. Uns ist es ein wichtiges 


Anliegen, dass bei der Gesetzesrevision sowohl die Anliegen der Nutzer/-inner, als auch diejenigen 


Urheber/-innen in geeigneter Form berücksichtigt werden.  


Als Vertreterin der Bibliotheken steht bei der Kommission NB in erster Linie die Forderung im Raum, 


dass das in Wort und Bild festgehaltene Wissen, das nationale Gedächtnis und die Erkenntnisse un-


serer Gesellschaft unseren Bürgerinnen und Bürgern möglichst umfassend und einfach zur Verfügung 


stehen. 


 


 


Freundliche Grüsse 


 


Kommission der Schweizerischen Nationalbibliothek NB 


 


Peter Bieri 


Präsident 
 


                                                      
5 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm 
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Frau Bundesrätin 
Simonnetta Sommaruga 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Postfach 
3003 Bern 
  
 
 
 
Bern, 29. März 2016 
 
 
Änderungen des Urheberrechtsgesetzes, zwei Abkommen der Weltorganisation für Geis-
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I. Grundsätzliches 


A. Prioritätensetzung 


1 Angesichts der klaren Aufgabenstellung und der Prioritäten der AGUR12 


zur Stärkung des Urheberrechtsschutzes, welche sich der Bundesrat aus-


drücklich zu eigen macht (Erläuternder Bericht, S. 18 f.), ist es befremdlich, 


dass der Erläuternde Bericht zu allererst und in epischer Breite Erwägungen 


vorbringt, die keinen Bezug zum Entwurf aufweisen: Von der verharmlosen-


den Diskussion der Kollektiv-„Flatrate“ (die zuletzt die AGUR12 klar verwor-


fen hatte) (S. 9-12), über „Extended Collective Licensing“ gleich in zwingen-


der, enteignender Form ohne Opt-out für Rechtsinhaber (S. 13), bis zur 


Fragestellung nach „Alternativen zum Urheberrecht“ (S. 15 f.) – mit anderen 


Worten, dessen Abschaffung statt Stärkung – stellt der Bericht eine gänzlich 


andere, zum erstrebten verbesserten Rechtsschutz konträre Agenda zur 


Diskussion. Diese Überlegungen erfolgen in Verkennung der Tatsache, 


dass die Schweiz mitten in Europa liegt und das Internet global ist. Diese 


Ausführungen sind zu streichen respektive auf keinen Fall in die Botschaft 


zu übernehmen. 


2 Es kann nicht genug davor gewarnt werden, diese kontroversen, kontrapro-


duktiven Themen weiter zu verfolgen. Sie bergen in sich nicht nur die Ge-


fahr, das Urheberrecht in seinem Kerngehalt schwer zu beschädigen, son-


dern bereits, den Gesetzgebungsprozess für die notwendigen Schritte in die 


Sackgasse zu führen und die bisherigen Bemühungen und den Kompromiss 


der AGUR12 zunichte zu machen. Das gilt auch für eine ganze Reihe neu-


er, teils partikularer Regelungen, die den Entwurf überfrachten (so etwa 


Art. 22b, 24d, 24e, 37a, 43a, 40 f./48/53, Art. 9 Abs. 3 BGA). 


B. Rechtsdurchsetzung 


3 Hervorzuheben ist, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen 


Rechtsschutzes anerkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die 


richtige Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, Rechtsver-


stössen dort entgegen zu treten, wo das am effizientesten, ja überhaupt 


möglich ist, namentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Inter-


net-Verbindungen. Er ist bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzu-


setzen, und knüpft damit auf den breit abgestützten Konsens über die in 


dieser Arbeitsgruppe erzielten Kompromisse an.  
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4 Für Rechtsinhaber sind die vorgeschlagenen Neuregelungen zur Rechts-


durchsetzung das Kernstück der Vorlage. Diesen ist oberste Priorität zu 


schenken. Es ist für die Modernisierung des Urheberrechts wesentlich, dass 


diese zentrale Neuregelungen nicht verwässert, und die Vorlage nicht mit 


sekundären, teils ausgesprochen partikularen Anliegen überfrachtet wird. 


5 Wie nachfolgend gezeigt wird, weist der Entwurf zahlreiche Schwachstellen 


auf, welche substantielle Korrekturen und Nachbesserungen erfordern, 


wozu nachfolgen Vorschläge unterbreitet werden.  


 


C. Verhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (Eigen-) Gebrauch 


widerrechtlicher Angebote 


6 Mit den vorgeschlagenen Instrumenten ist das angestrebte, verbesserte 


Niveau des Rechtsschutzes aber nur zu erreichen, wenn diese konsequent, 


unverwässert und gesamthaft umgesetzt werden und im Zusammenspiel 


zur Anwendung kommen.  


7 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, 


private Internet-Nutzerinnen in der Schweiz nicht in die Verantwortung für 


einen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, insbesondere die 


private Nutzung widerrechtlicher Angebote zu erlauben bzw. doch zu tole-


rieren, sofern den Rechteinhabern im Gegenzug griffige Instrumente gegen 


Rechtsverletzer gegeben werden, welche im grossen Stil Urheberrechte 


verletzen. Auf dieser Grundlage hat die AGUR12 ihre Kompromissvorschlä-


ge erarbeitet. Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf nur ungenü-


gende Instrumente, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. 


8 Bekanntlich ist es nicht nur seit langem geltendes Recht in EU-Staaten wie 


Deutschland und Frankreich, sondern auch vom EuGH1 überzeugend be-


gründet, dass die Toleranz eines schranken- und verantwortungslosen, wis-


sentlichen und willentlichen Konsums von Piraterie-Raubgut entscheidend 


zur Erosion des Rechtsschutzes wie auch des Unrechtsbewusstseins bei-


trägt, Nutzerverhalten fehlsteuert, lukrative Massenpiraterie stimuliert, die 


                                                 
1  C-435/12 vom 10. April 2014, E. 31, 35-40  
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Werkverwertung massiv schädigt und mit dem Grundrechtsschutz des 


(geistigen) Eigentums und dem Konventionsrecht (Drei-Stufen-Test) grund-


sätzlich unvereinbar ist.  


9 Die vermeintlich „pragmatischen“ Erwägungen (Bericht S. 34-36) für das 


Festhalten an der Legalität des Downloads aus illegaler Quelle stehen nicht 


nur in merkwürdigem Gegensatz zu den sorgfältigen Abwägungen des 


EuGH und zu den langjährigen Erfahrungen in der EU, und verdeutlichen 


die internationale Isolation dieses Ansatzes. Sie zielen am Problem vorbei 


(wenn Vorteile der Kollektivverwertung von Raubkopien behauptet wird und 


das Ungenügen technischer Mittel als Vorwand dient, rechtlichen Schutz zu 


versagen statt zu gewähren); oder sind rechtlich unhaltbar (wenn Massen-


Downloads als „Spezialfälle“ qualifiziert und der vermeintlichen „Kriminali-


sierung“ nicht vorsätzlich handelnder Nutzer abgeraten wird). Diese Erwä-


gungen sind aus der Sicht betroffener Rechtsinhaber keineswegs „pragma-


tisch“. 


10 Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass mit 


der Verantwortlichkeit der Vermittler widerrechtlicher Werknutzungen –


Internet-Zugangs- und –Beherbergungsdienstleister (Access und Hosting 


Provider) – ein konsequenter Schutzschild aufgespannt, dessen starke In-


strumente (Site-Blocking, Take-down und Stay-down, Offenlegung mut-


masslicher Schwer-Verletzer) im Zusammenspiel diese offene Lücke im 


Rechtsstaat kompensieren soll. Das kann nur gelingen, wenn diese Instru-


mente ihrerseits konsequent, unverwässert und in tauglicher Form umge-


setzt werden. Mit Flickwerk und Teillösungen ist die Rechtsschutz-Lücke, 


die seit Jahren in der Schweiz klafft, nicht zu überwinden.  


11 Gelingt es nicht, einen wirksamen Rechtsschutz durch konsequente und 


praxistaugliche Regelungen der Provider-Verantwortlichkeit wiederherzu-


stellen, dann ist daraus die Konsequenz zu ziehen, dass das Gesamtkon-


zept, die Internet-Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit 


auszunehmen, gescheitert wäre. In diesem Fall wäre vielmehr der System-


fehler, der in dieser Freistellung liegt, zu korrigieren: Sie stellt einen grund-


sätzlichen Wertungswiderspruch dar, denn die Nutzung von Unrechtsgut ist 


in der Rechtsordnung verpönt. Sie beruht auf einem rechtlich falschen Aus-


gangspunkt, nämlich Konsumenten nicht zu kriminalisieren, wo ihnen die 


Unterscheidung widerrechtlicher Quellen nicht zuzumuten sei (wogegen im 







 


 Sei te  7/58 


Urheberrecht nur Vorsatz strafbar ist, die Freigabe demnach gerade den 


Vorsatz- (und oft Massen-)konsumenten dieser Angebote dient. Vor allem 


ist sie rechtspolitisch verheerend, weil sie das Sozialverhalten der Nutzer zu 


widerrechtlichen Angeboten hinsteuert, statt davon weg, wie es jedes, 


selbst nicht in aller Breite durchsetzbare Unrechtsurteil tun würde. Davon 


abgesehen, stellt diese Rechtslage alle anderen Bemühungen um Rechts-


schutz gegenüber Vermittlern vor dogmatische Probleme, weil dieser immer 


nur an der Mitwirkung am Zugänglichmachen (irgendwo auf der Welt) an-


knüpfen kann, nicht am Zugang-Nehmen (hier in der Schweiz). Für diesen 


Fall müsste demnach das mit der Nutzung solcher Angebote verbundene 


Unrecht im Gesetz festgehalten werden: 


Art. 19  1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden, 
sofern dafür nicht eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. 


(Entsprechend für Art. 24 Abs. 1, 24a, 24c). 
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II. Regelungen zur Rechtsdurchsetzung  


A. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


1. „Take-Down“ (Sperren oder Entfernen durch Hosting Provider) – 


Art. 66b Abs. 1-3 


1.1. Zweck und Ziele 


12 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beher-


bergen, diesen bei Kenntnis entfernt oder unzugänglich macht („Take-


Down“), ist prinzipiell bereits heutige Rechtspflicht, um nicht selber für seine 


Mitwirkung zur Verantwortung gezogen zu werden (Unterlas-


sung/Beseitigung, Art. 61 Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis 


heute unklar. Zugleich ist dies, in der Schlüsselposition des Providers, der 


nächstliegende Schritt zur Beseitigung der Verletzung, v.a. wo nicht auf den 


Uploader selber (Nutzer des Providers) zugegriffen werden kann. Daher ist 


die Regelung des „Take-Down“ eine der Kernpunkte der neuen Bestimmun-


gen (Art. 66b Abs. 1 und 3). 


13 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl 


und Frequenz beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehn-


tausenden und immer wieder aufs Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, 


und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzli-


chen Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzu-


stellen, sondern damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der 


wirksam, rasch, effizient2 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen ab-


hilft. D.h., Provider müssen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was in 


erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine 


Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt II.A.3.2.1, Rz. 27 unten) be-


wirken soll. Im Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflich-


ten freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen Regeln haften 


würden, also privilegiert.  


14 Wenn der Gesetzentwurf auf die Definition der „Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste“ gemäss Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes betref-


                                                 
2 Bericht, 72 
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fend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) verweist, 


so ist offensichtlich dessen revidierte Fassung gemeint (dort: „Anbieterinnen 


von Diensten, die sich auf Fernmeldedienste stützen und eine Einweg- oder 


Mehrwegkommunikation ermöglichen“). Dessen geltende Fassung enthält 


keine solche Vorschrift. Die Revision befindet sich noch im parlamentari-


schen Gesetzgebungsprozess, und gegen sie könnte das Referendum er-


griffen werden. Für den Fall, dass das revidierte BÜPF nicht oder nicht mit 


dieser Bestimmung in Kraft tritt, muss der Anwendungsbereich im URG au-


tonom definiert werden. Angesichts der Unbestimmtheit des Begriffs, der 


auch noch keine praktische Auslegung erfahren hat, ist es bedeutend, alle 


solchen Anbieter, deren Dienstleistungen für rechtsverletzende Werknut-


zungen gebraucht werden, zu erfassen; namentlich auch sogenannte „Soci-


al Media“ Plattformen, die das Zugänglichmachen geschützter Inhalte ver-


mitteln; dies unbeschadet der Frage, ob und in welchen Fällen das Angebot 


geschützter Inhalte auf solchen Plattformen diesen als eigenes Zugäng-


lichmachen zuzurechnen ist und daher nicht unter den „sicheren Hafen“ für 


solche Dienstanbieter fallen würde. Hierbei wären auch für die Zwecke des 


URG die Erläuterungen der Botschaft zum revidierten BÜPF (BBl. 2013, 


2708) zugrundezulegen: 


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


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


15 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Provi-


ders beherbergter Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste sol-


cher Provider werden aber auch zur Beherbergung von sog. Portalseiten 


und anderen Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in besonderem 


Masse schädigend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermit-


teln, während diese selber dezentral oder unauffindbar beherbergt werden. 


Falls eine solche Portalseite bei einem Schweizer Provider beherbergt wird, 


ist Take-down das geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als Zugangssper-


ren (vgl. Art. 66d Abs. 1), und sollte deshalb ebenfalls möglich sein. Das 


bedarf einer Klarstellung. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang 
zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzob-
jekten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermit-
teln […] 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 in-
formieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen 
nach Absatz 3. 
3 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Ver-
mittlungsangebot zu entsperren […] 
4 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermitt-
lungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt 
oder von den Servern entfernt wird, […] 


 


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


16 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen er-


fordern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen 


Grundsätzen und anders als in der EU3 – nicht auch tätig werden müsste, 


wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtli-


chen und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die 


massenhaft Piraterie anbieten). Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, 


dass die Sperrung umgehend erfolgt. 


                                                 
3  Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung 
der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zu-
ständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang […] umgehend zu 
sperren […]  


1.2.3. Weiteres 


17 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom 


Widerspruch (Art. 66b Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse 


in der Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen Begründung des Widerspruches. 


Nur so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das Wider-


spruchsrecht zum Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das 


Zustellungsdomizil ist der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit be-


kanntzugeben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


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


18 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den 


Provider ausnahmslos, den Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser 


offensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. ein Film während des-


sen Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In 


diesem Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an 


der Rechtsverletzung mitzuwirken. 


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


 


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


Abs. 2, Satz 2 


2.1. Zweck und Ziele 


19 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom 


Provider entfernte Inhalte sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-


down“). Darunter werden zum Teil aktive Massnahmen verstanden (wie 


z. B. aktive Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen pu-


bliziert wurden, und mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verlet-


zenden Angeboten, die vom eigenen Dienst ausgehen). Auf der anderen 


Seite sind die Grenzen zu einem wirksamen „Take-down“ („sperren oder 


entfernen“ gem. Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Lee-







 


 Se i te  12/58 


re gehen soll, fliessend. Es geht demnach um ein sehr breites Spektrum an 


möglichen Massnahmen, die nicht undifferenziert geregelt werden sollten.  


20 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von 


Rechtsverletzungen beruht (bzw. die sich der Selbstregulierung verwei-


gern), strengeren Pflichten – namentlich weiter gehenden Stay-Down-


Pflichten – zu unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirt-


schaftlich (!) Zumutbare“ auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemes-


sen ist. (Rücksichtnahme auf die Profitabilität rechtsgefährdender Ge-


schäftspraktiken wäre fehl am Platz.) 


21 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung 


(einen hohen Standard sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) 


einen „sicheren Hafen“ zu bieten.  


2.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.2.1. Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


22 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter 


gänzlich jeder Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ ent-


ledigt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt 


(so auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsver-


letzende Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine 


gewisse Vorsorge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von 


vornherein nicht wirksam. Das Reglement sollte regeln, welche – angemes-


senen – Massnahmen auch regulierte Anbieter treffen müssen, um Rechts-


verletzungen nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte 


und praktikable Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werk-


daten erkennt (und damit unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen 


kann), werden heute bereits von den grössten Internet-Dienstanbietern rou-


tinemässig eingesetzt und Rechtsinhabern angeboten. Die Selbstregulie-


rung darf nicht dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO 


schafft, hinter dem „State of the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf 


und per se nur noch im Minimum für Take-Down-Massnahmen verantwort-


lich wäre. Es bedarf daher geeigneter gesetzlicher Vorgaben für das SRO-


Reglement (s. nachf. Abschnitt 3.2.1). 
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2.2.2. Weitere Einzelheiten: 


23 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-


Down“; Art. 66c Abs. 2, Satz 2) in die Verantwortung genommen werden 


können, wenn er seinen gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nicht 


nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon der blosse 


Anschluss zur Entlastung genügen. 


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


24 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen 


den Take-Down kein Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abge-


schlossen) wurde, ist zu beachten, dass für den Widerspruch keine Frist 


vorgesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. Richtig-


erweise ist der Stay-Down daher zu gewährleisten, solange das nicht der 


Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, 
oder andere Schutzobjekt […] nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder 
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. 


25 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 


4 kann es auf Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Ge-


richte?; Abschluss des Verfahrens?) ankommen; eine vorsorgliche Mass-


nahme (oder eine Einigung) genügt: 


Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu ent-
sperren oder […] wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den 
betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. vorbehältlich des Entscheids 
eines Gerichts oder einer Einigung… 


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


 


3. Selbstregulierung – Art. 66c 


3.1. Zweck und Ziele 


26 Der Entwurf bietet den Providern im Rahmen eines Selbstregulierungs-


Modells sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher Verantwortung, 
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die über die reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis 


tatsächlich zu verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem 


Rechtsschutz führt, oder lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Ver-


antwortung zu entziehen, wird entscheidend von den Anforderungen an die 


Teilnahme an einer solchen Selbstregulierungs-/ Branchenlösung sowie von 


den Standards für die reglementarischen Pflichten abhängen. Dafür bietet 


der Entwurf keine Gewähr.  


3.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


3.2.1. Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


27 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich 


vor. Das setzt deren Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein 


wirksamer Schutz wäre besser zu gewährleisten, wenn die Massnahmen in 


Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; al-


so in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern 


zu regeln wären (Ko-Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, 


effiziente Vorkehrungen zu finden, die erforderlichen Kommunikationswege 


einzurichten, Aufwand und Kosten der rechtlich gebotenen Massnahmen 


tief zu halten und angemessen zuzuweisen. In den USA, Grossbritannien 


und den Niederlanden etwa haben sich solche Branchenvereinbarungen 


etabliert. „Massgebende Verbände“ können analog Art. 46 Abs. 2 URG be-


stimmt werden. Eine solche – effiziente! – Regelung ist zweifellos auch im 


Interesse der Provider. Nicht effizient ist es, Provider solche Massnahmen 


einseitig ohne Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu 


lassen; ebensowenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg 


der staatlichen Aufsicht durch das IGE zur Geltung zu bringen.  


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit 
betroffenen Inhabern von Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren mass-
gebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung und überwachen die Einhaltung der 
reglementarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterin-
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt 
nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


3.2.2. Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


28 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach 


GWG angelehnt. Dort hat sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor 


dem Hintergrund klarer, anspruchsvoller und umfassender gesetzlicher 
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Vorgaben. Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards unterwor-


fen sein, soll sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, 


sich wirksamer Massnahmen gerade zu entziehen.  


29 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die 


Anforderungen an das Reglement bzw. die Vereinbarung (Art. 66c Abs. 3 


Bst. a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben 


sind, denen das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 


3); noch nicht einmal alle (Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-


Bemühungen), und nichts darüber hinaus; allein dafür aber im Gegenzug 


den Providern das Privileg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt 


wird.  


30 Um so weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der be-


stehende „simsa Code of Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforder-


ten Regulierung erklärt wird.4 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben aufge-


stellten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Pro-


vider, bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Ge-


setz bezweckten wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter interna-


tionalen Standards zurück und taugen nicht als gesetzlicher Standard. 


31 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine 


Verordnung) den Standard für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu 


setzen (die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt, sich 


vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verord-


nungs-Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes 


(Kontakt, Auskunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.) oder anderen 


Bereichen verlangt werden. Für die Provider-Selbstregulierung wären das 


namentlich: 


 Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht an-


schlusstauglich sind (Art. 66c Abs. 1, Satz 2) (etwa Nutzer-


Anonymität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende 


Reaktionsbereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hin-


dernde AGB, Anreize zur Werkverbreitung, Werkverbreitung als 


Umsatztreiber) 


                                                 
4 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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 Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen 


(wie State-of-the-art-Lösungen zur Erkennung und Identifizie-


rung geschützter Werke/ Schutzgegenstände, insbesondere il-


legal wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


 Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch 


elektronische Kommunikation (Datentransfers) und eine Mög-


lichkeit, massenhaft rechtsverletzende Dienste zu (z. B. Schnitt-


stellen für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsentati-


ver Auswahl anstatt vollständiger Dokumentation tausender ein-


zelner Werke) anzuzeigen 


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der 


Verletzungsanzeigen und Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


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


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


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mittei-
lung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wo-
nach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öf-
fentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Mög-
lichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhalts-
anbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, um-
gehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu ent-
sperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den 
Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder 
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durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der 
mitteilenden Person bekanntgegeben; 


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


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


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Ge-
setz und Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Ge-
schäftsleitung 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. 


 


3.2.3. Weiteres 


32 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene 


Selbstregulierung (bzw. Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustan-


de kommt. Dann sollten entsprechende Regelungen per Verordnung erlas-


sen werden. Dessen ungeachtet, wäre dann Art. 66b uneingeschränkt an-


wendbar. 


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


 


B. Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


1.1. Zweck und Ziele 


33 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse 


Nutzerzahlen unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder 


die Betreiber der Plattform, noch die zahllosen Uploader, noch die Provider, 


die die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar sind (Aus-


land, Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der 


Schweiz eine Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den 


solche Plattformen in der Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt 


werden, indem die Access Provider verpflichtet werden, im Netz (d.h. den 


Internet-Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder er-


heblich zu erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies 


ist das zweite Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatli-
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chen Vorgehens hierbei hat der EuGH5 exemplarisch festgestellt, was eine 


Orientierungshilfe bietet. 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


34 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich ab-


gesichertes Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im 


Einzelnen als völlig untauglich, ja kontraproduktiv erweisen. 


1.2.1. Portalseiten nicht erfasst 


35 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und 


anderen Schutzobjekten“ (Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), 


dass das Angebot „das Werk […] zugänglich macht“ (Abs. 2 Bst. b).  


36 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde 


sich der Anspruch allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, 


an denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in seinem […] Recht ver-


letzt wird“, Abs. 1).  


37 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der 


nur gerade ein Werk zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden 


Sperren vor allem gegen sogenannte Portalseiten, Linksammlungen u. dgl. 


benötigt (und im Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ das Zugäng-


lichmachen und Auffinden von Piraterieangeboten zu Tausenden ermögli-


chen, auch ohne selber Uploader zu sein.  


38 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, 


dass sie offensichtlich (und in grosser Zahl) Piraterieangebote vermitteln, 


ohne dass im Einzelfall die Aktivlegitimation an den (typischerweise tausen-


den) zugänglichen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – 


was schlicht nicht möglich ist.  


39 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht 


nur die akute Verletzung, sondern auch die Gefährdung des Rechts 


Schutzansprüche gewähren:  


                                                 
5 27.3.2014 (C-314/62) 
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1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet 
wird, kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit 
Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu 
sperren. 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder ge-
fährdete Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
[…] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte in 
grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich 
gemacht. 


1.2.2. Rechtmässiger Zugang 


40 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus 


rechtmässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 Bst. d).  


41 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des 


Urhebers zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 


10 Abs. 1).  


42 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kriti-


schen Phase, bevor sein Werk in legalen Vertriebswegen oder Onlineange-


boten erhältlich ist (Lizenzverhandlungen, Vermarktung, Lancierung, vorge-


lagerte Verwertungshandlungen wie Kino oder Konzert) schutzlos lässt.  


43 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: 


Kein Einzelner wäre in der Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft 


zu machen, alle Tausende Filme oder Musikproduktionen einer solchen 


Plattform seien legal erhältlich.  


44 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und 


würde Massen-Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen 


Grundsätzen geradezu legitimieren: Weil der Nachweis legaler Angebote 


nicht möglich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert.  


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


1.2.3. Kosten 


45 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten 


anzulasten (Art. 66d Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch 
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bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzre-


levanter) Teil ihres eigenen Geschäfts6. Diese sind bereits nach Art. 1 


Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG verpflichtet, einen die Im-


materialgüterrechte achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten 


der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind 


grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als 


vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Pro-


vider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr 


einseitig die Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finan-


ziert bekommen, ja als „Service“ vermarkten könnten.  


46 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller 


Ersatz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klag-


barer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte 


ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher ei-


ner beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein 


solches Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar 


nicht im Zuge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung 


schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung.  


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


47 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf 


die gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Re-


gress-) Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten wer-


den. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine 


gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Scha-


den geltend machen könnte. 


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


 


                                                 
6  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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C. Offenlegung – Art. 62a 


1.1. Zweck und Ziele 


48 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, 


wenigstens in Fällen schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer 


(hinter denen sich sowohl Privatpersonen als auch kriminelle Organisatio-


nen verbergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf dem 


Zivilrechtsweg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich 


auch die übermässige Beanspruchung von Strafverfahren – heute der ein-


zige gegebene Rechtsbehelf in solchen Fällen – eindämmen. 


49 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hin-


sicht nicht praxistaugliche Regelung vorsieht: 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


50 Der Eingriff ist nur für „Peer-to-Peer“-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a 


Abs. 2 Bst. a Ziff. 2; Art. 66g Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar 


folgt dies der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken finde die Verbreitung 


dezentral statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein 


Blocking nicht statthaft (Bericht, 68 f.).  


51 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinrei-


chend bestimmt, um als abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal 


zu dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-Technologie widerspricht 


grundlegend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese Organisa-


tionsform der Internet-Piraterie ist bereits heute nicht die einzige: Bereits 


sind andere „dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen 


gebräuchlich (z. B. das Share-Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und 


rechtlichem Zugriff entzogener Share-Hoster). In der Zukunft könnten weite-


re Organisationsformen und Technologien hinzukommen. Das Gesetz muss 


eine technologisch neutrale Regelung vorsehen. 


52 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Or-


ganisationen) auch in der Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit 


dem Zugänglichmachen neu veröffentlichter Werke oder grosser Mengen 


geschützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist 
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sowohl gerechtfertigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als 


auch zur Abhilfe notwendig. Das Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte 


daher immer anwendbar sein, wo weder Take-down (beim Hosting Provi-


der) noch Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in Betracht kommen; 


mindestens aber bei allen Formen „dezentralisierter Datenaustauschsyste-


me“ (Bericht S. 79).  


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


 


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


tauglich 


53 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, 


dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei 


„aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht als „Warnhinweise“ bezeichnet) er-


halten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das wissen? 


Die IP Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wie-


der neu vergeben. Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Inter-


net nur möglich fest zu stellen, dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also 


eine schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese jedoch durch immer 


wieder die gleiche Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen 


begangen wurden, kann so nicht fest gestellt werden.  


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


54 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also 


auf “schwerwiegende Verletzung” zu beschränken. Allerdings ist die Defini-


tion anzupassen: 


1.2.3. Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


55 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Fol-


ge, dass grosse Teile der Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden 


können. Dies, während es gegenüber den Anschlussinhabern zunächst 


nicht um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse Warnhin-


weise; und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsver-


letzungen gerichtlich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzuneh-


men sein im Gegenzug für schnelle und effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich 


schwerwiegende Verletzungen, bei denen es für die Auswertung darauf an-
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kommt. (Allemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle 


freizustellen.) Genau das leistet der Entwurf nicht: 


56 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 1, 66g 


Abs. 1) ist, sollte grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in 


der Kompetenz der Gerichte zu beurteilen sein. Eine eingrenzende und ab-


schliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits rechtsstaat-


lichen Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich 


schwerwiegende Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


57 Dies um so weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf 


völlig vorbeizielt, weil sie nur zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentli-


chung und wieder ab der physischen oder Online-Verbreitung), zwischen 


denen das Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, 


ungeschützt über solche Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  


58 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung 


(Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann 


längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die 


Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 


zu betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswer-


tungsformen (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Pira-


terie besonders schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  


59 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass 


die widerrechtlich zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. 


Das widerspricht dem Recht der Urheber zu bestimmen, ob, wann und wie 


das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell nicht 


verfügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung 


vorbereiten und steuern zu können).  


60 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener 


Werke schlicht gar nicht möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft 


zu machen; zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte an allen (oft tausen-


den) Titeln eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen 


Fällen ist ja gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern 


betroffen. 
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61 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehr-


lich: Es genügt entweder die Störung der vorgängigen Auswertung (Bst. a) 


oder die grosse Zahl (Bst. b). 


62 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, 


sondern muss die Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, 


sofern diese sich eines schweizerischen Internet-Zugangs bedienen und 


über diesen ermittelbar sind. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zu-
gänglich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbe-
schränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zu-
gänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies 
wesentlich gefördert wird. 


1.2.4. Verfügbarkeit der Daten 


63 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 


Monate) gilt es zu vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während 


des laufenden Warnungs-Prozesses (je nach dessen Dauer, s.u.) die not-


wendigen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das laufende Ver-


fahren folglich ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung 


wie als Pflicht) deren Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. 


Entwurf 12 Monate, Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerecht-


fertigt, weil es nur die Daten des einzelnen Falls betrifft, in dem ausreichen-


de Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und 


die Daten zur Bearbeitung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig 


sind (keine Vorratsdatenspeicherung). 


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


1.2.5. Offenlegung 


64 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenle-


gung wäre bedeutend effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem 


Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren Rechtsschutz vor Gericht gel-


tend machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier gerichtlicher 


Verfahren in jedem einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der 
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Offenlegungsentscheid (als Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch 


in einem einheitlichen Verfahren behandelt werden. 


1.2.6. Kosten 


65 Auch bei den Massnahmen für Warnhinweise und Offenlegung ist es nicht 


gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten 


(Art. 62a Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkann-


ten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil 


ihres eigenen Geschäfts7. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird 


verwiesen.  


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


66 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf 


die gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Re-


gress-) Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten wer-


den. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine 


gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Scha-


den geltend machen könnte. 


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


 


D. Warnhinweis – Art. 66g 


1.1. Kritik und Verbesserungsbedarf 


67 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem 


wird bei der Verwendung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss 


mit jeder Session wechseln) ohne die Identifikation des Anschlusses gar 


nicht feststellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der 


Urheber- oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann 


sich ja gerade daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils 


neuer IP-Adresse) für Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der Ver-


                                                 
7  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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dacht einer schwerwiegenden Rechtsverletzung kann – jedenfalls für die 


Mitteilung an den Dienstanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird nie-


mand in der Lage sein, in solchen schwerwiegenden Fällen das Versenden 


von Warnhinweisen zu fordern.  


Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der 


Auswertung von Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Wer-


ke wie Filme, Musikalben, Bücher, Games etc. erzielen ihre weitaus gröss-


ten Einnahmen in den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. Das 


vorgesehene Verfahren betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per 


se immer viel zu spät kommt und folglich nicht benutzt werden wird.  


68 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist 


mit wiederholtem Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den 


implizierten Fristen viel zu lang, um gegen einen Täter in der Schweiz wirk-


sam Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ nach 


Art. 62a Abs. 4 Bst. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist 


es offensichtlich, dass während einem Verfahren von mindestens vier Mo-


naten Wartefristen (zuzüglich der Dauer zweier gerichtlicher Verfahren - Of-


fenlegung und Massnahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste Scha-


den längst angerichtet sein wird.  


69 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) 


Form; und eine Frist zur Abklärung und Anpassung von zwei Wochen ge-


nügen völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur Beseitigung der 


(schwerwiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls 


unbelasteten Anschlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht 


(wie HADOPI o.ä.) direkt zu Sanktionen, sondern nur zur Offenlegung sei-


ner Identität, worauf ihm die Möglichkeit, seine Nicht-Beteiligung etwa unter 


Verweis auf den Missbrauch durch andere Anschlussbenutzer einzuwen-


den, gewahrt bleibt. Unter diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den 


Anschlussinhaber – falls er nicht ohnehin der Verletzer ist – bis in den Vor-


satz zu treiben (so der Bericht, S. 70), um der Verletzung abzuhelfen. In an-


deren Lebensbereichen sind auch Privatpersonen sogar verschuldensun-


abhängiger Haftung ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, Art. 58 f. OR); 


und gewisse Sorgfaltsanforderungen zur Missbrauchsvorkehr beim Betrieb 


eines Internetanschlusses, der Dritten zugänglich ist, sollten sich von selbst 


verstehen. 
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1.1.1. Pflicht zur Abhilfe 


70 Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, 


der sich keiner eigenen Verletzung gewahr ist, die Frist nach dem Warnhin-


weis gebrauchen, um dem mutmasslichen Missbrauch seines Anschlusses 


nachzugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz 


aber auch so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinha-


ber die Möglichkeit, sich der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung 


zu entziehen, andere (Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, 


es sei aber nicht bekannt, wer und wie den Anschluss bei den Verletzungen 


benutzt habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen verwehrt, 


denn zivilrechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


71 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


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


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


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


 


1.1.2. Kosten 


72 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten 


anzulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abwei-


chung vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und 
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Gehilfe die Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls 


teilweise bevorschusst.  


73 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmelde-


dienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen 


Geschäfts.8 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. 


a) FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden 


Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein 


rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätz-


lich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde 


Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und 


Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die 


Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekom-


men, ja als „Service“ vermarkten könnten.  


74 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller 


Ersatz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klag-


barer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte 


ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher ei-


ner beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein 


solches Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar 


nicht im Zuge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung 


schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und –gefährdung.  


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


75 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf 


die gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Re-


gress-) Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten wer-


den. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine 


gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Scha-


den geltend machen könnte. 


                                                 
8 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverlet-
zenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


E. Provider-Privileg – Art. 66k 


1.1. Zweck und Ziele 


76 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflich-


ten nachkommen, im übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Ur-


heberrechtsverletzungen freistellt („sicherer Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ 


nach dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so setzt das 


voraus, dass diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der 


tatsächlichen Verantwortung der Provider gerecht werden.  


77 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c 


sowie 62a Abs. 2, 66d und 66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausge-


setzt sind; namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, zugängliche Kontakte 


für Anzeigen der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten vertrag-


lichen Regelungen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und 


adäquate technischen Mittel. Andernfalls wäre die Freistellung nicht ge-


rechtfertigt.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


78 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur 


die tatsächliche Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung 


bewirkt. 


79 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts9 stellen zudem klar, dass 


Access-Provider nur privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Daten-


verkehr Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, wenn die Verletzung nicht 


aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


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


                                                 
9 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
die sich ihres Dienstes bedienen; […] 
2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder 
veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren 
Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahr-
nehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 


 


F. Leistungsklagen 


1.1. Zweck und Ziele 


80 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen 


Hosting Provider, der seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-


Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 68) soll es dabei um die 


Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-Down, No-


tice, Offenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er 


nach Art. 66k Abs. 1 (im übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverlet-


zungen seiner Nutzer freigestellt.  


81 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch 


Art. 66k Abs. 1 privilegiert sein können, auch nicht nur die darin genannten 


neuen Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c Abs. 2 und 3, 66g) durch-


setzbar sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unterlas-


sungs- und Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des je-


weiligen Falles aus Art. 62 ergeben; und dass zudem Schadenersatzan-


sprüche vorbehalten bleiben (Art. 62 Abs. 2). Art. 66k soll Rechtssicherheit 


und einen „sicheren Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber 


auch fehlbare Provider privilegieren. 


82 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. 


Auch wenn mit der Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht 


werden kann), dass Abhilfe gegen Urheberrechtsverletzungen in erster Linie 


in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, über zivilprozessu-


ale Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vor-


sätzlich begangener Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung 


vor allem schwerer Täter gewährleistet bleiben. Wünschenswert beim straf-


rechtlichen Schutz wäre, dass Anbieter von dezentral organisierten Inter-


netdienstleistungen, insbesondere Sharehoster, Linkressourcen etc., als Tä-


ter strafbar sind, wenn ihr Dienst Urheberrechtsverletzungen Dritter fördert, 


etwa durch finanzielle Anreize, oder ihr Dienst für eine Vielzahl von Urhe-
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berrechtsverletzungen missbraucht wird, ohne dass der Anbieter wirksame 


Gegenmassnahmen implementiert. 


83 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider 


(Fernmeldedienstanbieter) fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte 


e contrario zu schliessen sein, dass der Gesetzgeber hier kein zivilrechtli-


ches Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k Abs. 2 


behält gerade vor, dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Ur-


heberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer verantwortlich gemacht 


werden können; und auch der Bericht hält fest, die Eröffnung eines Sperr-


Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e contrario eine entsprechende 


gerichtliche Anordnung als Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und Unter-


lassungsklagen unzulässig wäre“. Hier scheint eine Klarstellung geboten 


(komplementär zu Art. 66k Abs. 2). 


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


 


G. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – 


Art. 66j 


1.1. Zweck und Ziele 


84 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des 


Bundesgerichts BGE 136 II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen 


Handlungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz erfor-


derliche Datenerhebung und –bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage 


zu stellen, um sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann 


es nur sein, dass und wie Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch 


allen anderen Lebensbereichen selbstverständlich berechtigt sind, die In-


formationen zu erheben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren 


es zur Verfolgung der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf 


(Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. V. m. 6 Abs. 2 DSG10). Bei Internet-


Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht zwingend) die 


IP-Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, also lau-


fend neu zugewiesenen IP-Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss miss-


                                                 
10 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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braucht wurde, sowie die Evidenz für die Verletzungen. Ziel muss also eine 


einfache und umfassende Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, 


wie sie andere Deliktsopfer auch beanspruchen könnten.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


1.2.1. Voraussetzungen 


86 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle 


anderen, vielfältigen Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es 


Geschädigten e contrario dann endgültig verboten, zu ihrem Schutz die nö-


tigen Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss technolo-


gieneutral formuliert werden. 


87 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich 


um eine schwerwiegende Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Of-


fenlegungsverfahrens handelt. Damit würde das Gesetz die strengen Anfor-


derungen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche Teilnehmeridenti-


fikation“ bei Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), 


auch schon auf die blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben an-


wenden, die (a) jedermann im Internet frei zugänglich sind und (b) den Ge-


schädigten ohne das nachfolgende, aufwendige, gerichtliche Hinweis-/ Of-


fenlegungsverfahren die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. 


Das ist offensichtlich der falsche Massstab. 


88 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen 


Offenlegung der Identität überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine 


schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., der Verletzte wird nicht einmal 


feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das 


Recht bereits gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat 


gelehrt, dass besonders schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem 


Strafverfahren durch die Strafverfolgungsbehörden ermittelt werden, was 


bei einem entsprechenden Tatverdacht selbstverständlich ebenfalls möglich 


bleiben muss.) 
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1.2.2. Abschliessende Aufzählung 


89 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time 


Codes, Werkdaten-Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des 


Urheberrechts; die Erhebung anderer benötigter Daten wäre e contrario 


nicht erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen Wandel bald 


überholt.  


1.2.3. Bekanntgabepflicht 


90 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und 


Umfang der Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf 


seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche Massstab ange-


legt, nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne 


gesetzliche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese 


Grundlage ja geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenz-


prinzip, aber gerade keine Informationspflicht11; das Gesetz kann und sollte 


auch ohne explizite „Bekanntgabe“ eine Rechtfertigung für die Datenerhe-


bung (Art. 13 DSG) bieten – wie es ja auch in anderen Fällen möglich ist, 


aufgrund einer Interessenabwägung Informationen über Rechtsverletzer 


und –verletzung zu bearbeiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche gel-


tend zu machen. Dies ganz abgesehen davon, dass keineswegs jeder ver-


letzte Urheber oder Kleinproduzent über ausreichend prominente Kommu-


nikationskanäle verfügt, um eine (sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. 


Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen. Die allgemeinen Grundsätze des 


DSG sind anwendbar und genügen.  


91 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbear-


beitungsgrundsätze wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzte Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verlet-
zung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und spei-
chern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


                                                 
11 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 
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das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzob-
jekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich 
war; 


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


92 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a 


der Hinweis auf die Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht 


allein Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j 
rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von 
Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizie-
ren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 


* * * * * * * 
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III. Weitere Regelungen des Vorentwurfs 


A. “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective Li-


censing”, ECL, Art. 43a): Streichen 


1. Unnötige und schädliche Regelung 


93 Das “Extended Collective Licensing” (ECL) soll den Verwertungsgesell-


schaften die Möglichkeit einräumen, die Verwertung auch fremder Rechte 


eigenmächtig an sich zu ziehen. Richtigerweise wäre von „Eigenmächtiger 


Kollektivlizenz“ zu sprechen. Von Freiwilligkeit ist keine Rede. Eine freiwilli-


ge Kollektivverwertung können die Rechteinhaber bereits heute aufgrund 


der bestehenden Gesetze vornehmen und freiwillig den Verwertungsgesell-


schaften im Auftragsverhältnis Rechte zur Verwertung übergeben. Das 


reicht vollständig aus. Für die vorgeschlagene Expropriation besteht weder 


ein Bedarf noch ein öffentliches Interesse.  


94 Vielmehr wird durch den vorgeschlagenen Art. 43a) ein riesiger bürokrati-


scher Unsinn produziert, indem die Rechteinhaber hinsichtlich des grössten 


Teils der kommerziell interessanten Rechte das Opting-out erklären müs-


sen, was entsprechend erfasst und aktualisiert werden muss.  


95 Bezeichnenderweise findet diese weitreichende neue Bestimmung im Erläu-


ternden Bericht keine wirkliche Begründung. Weder den einlässlichen Aus-


führungen auf S. 12-14, welche auf die angeblich bewährte Praxis in den 


skandinavischen Ländern und nicht näher bezeichnete „ausgewählte EU-


Dokumente“ verweisen, noch den rein rechtstechnischen Erläuterungen auf 


S. 66 f ist zu entnehmen, welches rechtspolitische Problem damit gelöst 


werden soll, und warum dies eine geeignete und notwendige Lösung wäre. 


Im Gegenteil ist nicht ersichtlich, wieso der Bundesrat das Thema „ineffizi-


ente Verwertungsgesellschafen“ zum Dauerbrenner macht und gleichzeitig 


vorschlägt, der Individualverwertung unterstehende Rechte zu expropriieren 


und der Kollektivverwertung zu unterstellen.  


96 Verwiesen wird lediglich auf die Fälle, in denen eine individuelle Lizenz sich 


„aus praktischen Gründen unmöglich“ erwies – das ist aber lediglich die 


gängige Begründung für die bereits bestehende, gesetzliche Kollektivver-


wertung. Diese konnte sich in der Schweiz auch deshalb etablieren, weil es 


politisch – durch den Gesetzgeber oder nach Art. 40 Abs. 2 URG durch den 
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Bundesrat – festzulegen ist, in welchen Fällen und in welcher Form Kollek-


tivverwertung im öffentlichen Interesse geboten ist. 


97 Die umfassende, weder nach Voraussetzungen noch Umfang irgendwie auf 


bestimmte Fälle eingegrenzte Bestimmung in Art. 43a Abs. 1 würde hinge-


gen schlicht bewirken, dass Verwertungsgesellschaften im eigenen Ermes-


sen über fremde Verwertungsrechte frei verfügen könnten, welche ihnen die 


betroffenen Rechtsinhaber nicht eingeräumt haben und auch nicht einräu-


men wollten; und für welche auch keine politische Instanz ein Bedürfnis an 


kollektiver Wahrnehmung geprüft und festgestellt hat (in den Worten des 


Berichts: „flexibel ohne Beteiligung des Gesetzgebers“, S. 13). Mit anderen 


Worten, die Verwertungsgesellschaften erhielten die Blanko-Kompetenz, je-


derzeit die Hoheit über die Werkverwertung an sich zu ziehen. (Der Erläu-


ternde Bericht, S. 13, stellt sogar ein ECL ohne Opt-out zur Diskussion!). 


98 Dies wäre in mehrfacher Hinsicht ein eigentlicher Paradigmenwechsel: Das 


Primat der Individual- über die Kollektivverwertung, welches dem geltenden 


Urheberrecht zugrunde liegt (Erläuternder Bericht, S. 8), auch vom 


AGUR12-Bericht hochgehalten wurde und im übrigen konventionsrechtlich 


fest verankert ist (Drei-Stufen-Test, bereits seit der Berner Übereinkunft) soll 


hier erklärtermassen12 über Bord geworfen werden.  


99 Das wäre gerade für die Entfaltung neuer Geschäftsmodelle nicht nur nicht 


nützlich, sondern ausgesprochen schädlich. Es ist bekannt, dass so, wie die 


Herstellung, auch die Vermarktung und Pflege von Werken Aufbauarbeit, 


unternehmerisches Engagement, Investitionen und Risikobereitschaft erfor-


dert. Der ständige Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist im digitalen Zeitalter 


keineswegs obsolet. Im Gegenteil, kann die Publizität gerade mutiger, 


künstlerisch anspruchsvoller Werke nicht sich selbst überlassen werden; 


das würde die angestrebte (und in der Schweiz mit grossem Aufwand ge-


förderte13) Angebotsvielfalt und Eigenständigkeit sowie die kulturelle Kohä-


renz der Sprachregionen untergraben.  


100 Organisationen der Kollektivverwertung können keine Risiken eingehen, 


nicht investieren, nicht aktiv publizieren und vermarkten, nicht in PR, Digita-


                                                 
12  Willi Egloff, Urheberrechtstagung 24. Februar 2016, Thesenpapier 
13  Vgl. nur Art. 4, 17 ff. FiG 
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lisierung und Restauration investieren, können also das unternehmerische 


Engagement nicht ersetzen. Dies kann nur von Produzenten, Verleihern, 


Labels, Verlagen u.a. Verwertungsunternehmen geleistet werden. Das wie-


derum ist ohne die individuelle Verfügung über die Verwertung nicht denk-


bar.  


101 Vielmehr kassieren Verwertungsgesellschaft nur bei Verwertungshandlun-


gen, welche auf Initiative Dritter entstehen, mit. Die Vergangenheit bietet 


dafür laufend neue Fälle:  


 Entgegen den klaren Absichten des Gesetzgebers14, konnten 


sich Public-Viewing-Grossveranstalter für ihr Geschäft eine Ta-


rifgrundlage nach Art. 22 Abs. 2 sichern (GT 3c).  


 Betreiber von Online-„Catch-Up“-Plattformen, die ganz offen-


sichtlich Werke auf Abruf zugänglich machen (man braucht nur 


mit den eigenen „Mediatheken“ der TV-Sender zu vergleichen), 


können ihr Geschäft mit dem Plazet der ESchK unter dem Titel 


„Privatkopie“ betreiben (GT 12).  


 Der privatwirtschaftliche Anbieter von „nanoo.tv“ betreibt unter 


Kollektivlizenz (GT 7 bzw. 9/III), in Überschreitung der Unter-


richts-Schranke (Art. 19 Abs. 1 Bst. b) und Übergriff in individu-


elle Rechte, schweizweit und für eine kaum eingegrenzte „Bil-


dungs“-Öffentlichkeit eine Abruf-Plattform für aufgezeichnete 


audiovisuelle Inhalte aller Art.  


102 Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung, Art. 43a werde seinen 


hauptsächlichen Anwendungsbereich bei Nutzungen wie der Digitalisierung 


von Bibliotheksbeständen finden, als naiv. Mit Art. 43a würde vielmehr der 


schleichenden, von Fall zu Fall mit heute geltendem Recht kaum vereinba-


ren Kollektivierung der Werkverwertung für die Zukunft freie Bahn gewährt.  


103 Zugleich damit würden sich die Verwertungsgesellschaften vom Fundament 


ihrer Daseinsberechtigung, der Wahrnehmung der ihnen übertragenen 


                                                 
14  Botschaft 1989, S. 543 f.: „Eine Vorführung ist dann gegeben, wenn sich die Zuschauer 
vor allem zum Zwecke des Werkgenusses versammeln, blosses Wahrnehmbarmachen dage-
gen, wenn der Werkgenuss Nebenzweck bleibt.“ 
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Rechte ihrer Mitglieder, lösen. Sie würden mutieren zu Verwertungsorgani-


sationen, welche autonom, im Eigeninteresse und im Handel mit Nutzer-


gruppen, die Art und Konditionen der Rechtswahrnehmung festsetzen, ohne 


an die Interessen der (nicht vertretenen) fremden Rechtsinhaber gebunden 


zu sein. Staatliche Aufsicht kann diese Interessenbindung nicht ersetzen.  


104 Bereits heute zeigt sich (etwa in den genannten Fällen), dass in der Kollek-


tivverwertung gerade jene Parteien, die daran Interesse haben – Verwer-


tungsgesellschaften und Nutzergruppen – unter sich und unter Ausschluss 


der betroffenen Rechtsinhaber über die Lizenzierung befinden und diese im 


Bedarfsfall von der ESchK absegnen lassen können. 


105 Die Schweiz würde sich damit in Widerspruch zu ihren konventionsrechtli-


chen Pflichten, dem Drei-Stufen-Test der RBÜ und der WIPO-Abkommen 


setzen, die einen so weitgehenden Blankoschein zur Kollektivierung nicht 


gestatten.  


106 Bei der grenzüberschreitenden elektronischen Verwertung würde eine sol-


che, nur im Schweizer Recht geltende Freigabe mit den Schutzrechten an-


derer Länder (Schutzlandprinzip) kollidieren. 


107 Es trifft nicht zu, dass die Opt-out-Möglichkeit den Rechteinhabern die Ent-


scheidungsfreiheit über ihre Rechte wahrt (Bericht, S. 14): Gemäss S. 66 


des Berichts soll nämlich die einmal unter ECL (selbst in Unkenntnis des 


Rechtsinhabers) erteilte Lizenz auch für die Zukunft Bestand haben. Das 


greift schwerwiegend in dessen Verfügungsmacht ein: Es verhindert seine 


eigene Verwertungsabsichten; es kann ihn der Haftung aus bestehenden 


Verträgen aussetzen, und vieles mehr. 


108 Für diesen tiefgreifenden Paradigmenwechsel besteht kein Konsens. Er 


wurde bisher noch nicht einmal ernsthaft diskutiert. Daran besteht auch kein 


Bedarf: In der Schweiz ist die „Extended Collective License“ eine Nicht-


Lösung für ein Nicht-Problem. Wenn und soweit in bestimmten Fällen tat-


sächlich ein öffentliches Bedürfnis an kollektiver Verwertung zutage treten 


würde, bietet das geltende Recht mit Art. 40 Abs. 2 bereits ein geeignetes, 


notabene politisches, Instrument.  


109 Art. 43a ist daher ersatzlos zu streichen. 


Art. 43a 
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1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl 
von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Ver-
wertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch 
für Rechtsinhaber und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesell-
schaft angeschlossen sind. 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell-
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Gel-
tendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterste-
hen, 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) Anwen-
dung. 


2. Eventualiter: Rechtsstaatlich gesichertes Opting-out 


110 Rein vorsorglich für den Fall, dass der Bundesrat entgegen diesen Einwän-


de an der Änderung festhalten will, wäre durch strenge Anforderungen ein 


Mindestmass an Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen:  


111 Eine solche eigenmächtige Lizenzierung durch Verwertungsgesellschaften 


kann nicht statthaft sein, bevor nicht allen – namentlich auch ausländischen 


– Rechtsinhabern die Möglichkeit gegeben worden ist, von geplanten Ver-


wertungen konkret und umfassend Kenntnis zu nehmen, sowie genügend 


Zeit, die Situation zu prüfen und ihren Opt-out von solchen Verwertungen zu 


erklären.  


112 Erforderlich wäre demnach eine gesetzliche Pflicht (orientiert am üblichen 


Vorgehen bei Eingriffen in Rechte unbekannter Dritter15), Verwertungsab-


sichten anzukündigen; und zwar gegenüber bekannten Rechtsinhabern di-


rekt (allenfalls über etablierte Branchenorganisationen); im übrigen über ge-


eignete öffentliche Kanäle (in der Schweiz z. B. SHAB, vgl. OR 984); für das 


Ausland z. B. über die Partner-Organisationen der Verwertungsgesellschaf-


ten, die WIPO und/oder andere Kanäle); dies mehrfach (vgl. OR 984: drei-


malig); sowie mit einer Mindest-Auskündigungsfrist, die ausreichend Reak-


tionszeit belässt (vgl. OR 983: 6 Monate).  


113 Selbstverständlich muss es einem Rechtsinhaber, der nicht Mitglied der 


Verwertungsgesellschaft ist und mit dieser auch keine Geschäftsbeziehung 


unterhalten möchte, möglich sein, sein Opt-out ein für alle Mal und (vorbe-


                                                 
15  Beispiel: Kraftloserklärung von Wertpapieren, ZGB 865, OR 971, 983 f. 
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hältlich des Wieder-Opt-In im Einzelfall) mit Wirkung für alle zukünftigen 


ECL-Absichten zu erklären. 


114 Richtigzustellen wäre, dass eine eigenmächtige Kollektivlizenzierung nicht 


der Beschränkung des heutigen Art. 60 Abs. 2 unterstünde (dazu Abschnitt 


IV.A). Die Lizenzen wären vielmehr zu Marktbedingungen zu erteilen, wofür 


nicht auf die Wertschöpfung oder den Aufwand des fremden Nutzers, son-


dern allein auf den Marktwert des beanspruchten Rechts abzustellen ist. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter: 


Art. 43a Abs. 3:  Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der 
ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 
55-60) Anwendung, ausgenommen Art. 60 Abs. 2. 


B. Verleihrecht (Art. 13 Abs. 2):  Keine Einschränkung des 


Vermietrechts 


115 Nicht hinnehmbar ist, dass die Formulierung zur Einführung des Verleih-


rechts zugleich auch das geltende Vermietrecht auf „Haupt- oder Nebentä-


tigkeit“ einschränkt. Dies mag ein Kriterium sein, private Ausleihe vom Ver-


gütungsanspruch auszunehmen. Vermieten hingegen ist per se entgeltlich, 


nicht privat, und daher uneingeschränkt vergütungspflichtig. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit 
vermietet, diese als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonstwie entgeltlich oder 
als Haupt- oder Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin eine Vergütung. 


 


C. Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis): Keine Einschränkung 


116 Die vorgeschlagene Neuregelung von Art. 19 Abs. 3bis wird abgelehnt. Sie 


beruht auf falschen Überlegungen und hätte eine einseitige Bevorteilung der 


Importeure und Hersteller von Leerträgern auf Kosten der Konsumenten, 


Urheber und sonstigen Rechtsinhaber zur Folge. 


117 Das gemutmasste Problem der „Doppelvergütung“ für erlaubte Vervielfälti-


gungen bei online zugänglich gemachten Werken stellt sich nicht. Vervielfäl-


tigungen zum privaten Eigengebrauch werden nicht „vertraglich erlaubt“ und 


können es nach geltendem Recht nicht. Sie sind gesetzlich erlaubt, und 


hierfür durch die Leerträgerabgabe abzugelten.  







 


 Se i te  41/58 


118 Die Plattformen machen die Werke zugänglich, wobei sie das Ausschliess-


lichkeitsrecht zum Zugänglichmachen (und nur dieses, nebst den Kopien 


auf dem eigenen Server) ausüben, wofür sie von den Rechtsinhabern lizen-


ziert sind. Sie können hingegen Nutzern ihrer Dienste keine Vervielfältigun-


gen „vertraglich erlauben“ (d.h., lizenzieren), und erwerben gar keine Ver-


vielfältigungsrechte für diese Zwecke von den Rechtsinhabern; dies, weil 


eine solche Lizenz für Privatkopien ins Leere gehen würde.  


119 Demgemäss ist auch weder im Lizenzgeschäft zwischen Rechtsinhabern 


und Plattformbetreibern, noch in deren Angebot an Nutzer die „Erlaubnis“ 


solcher Kopien oder deren Anzahl ein Vergütungsfaktor. Das versteht sich 


von selbst, weil diese Kopien wie auch ihre Abgeltung gesetzlich geregelt 


sind; es lässt sich aber auch in der Realität nachvollziehen, etwa mit Blick 


darauf, dass die Umstellung verschiedener Anbieter von DRM-kontrollierten 


zu kopierfähigen Angeboten nicht zu Aufschlägen auf die Preise geführt hat, 


also nicht mit einer zusätzlichen Vergütung für die Kopiermöglichkeit ein-


herging. Die Rechtsinhaber verhalten sich damit gesetzeskonform, indem 


sie berücksichtigen, dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien 


nur von den zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 


werden können (Art. 20 Abs. 4 URG).  


120 Heute wenden viele Download-Dienste keine DRM an, die das Kopieren 


heruntergeladener Werke einschränken (obwohl sie es könnten), und auch 


deren Nutzungsbedingungen sehen keine Beschränkung vor. Die Logik des 


Entwurfs hätte zur absurden Konsequenz, dass bei diesen Diensten (über-


haupt bei beliebigen online zugänglichen Werken) alle möglichen, unbe-


schränkt vielen Privatkopien „vertraglich erlaubt“, und von der Vergütung 


auszunehmen wären. Der im Tarifverfahren fällige Beweis, dass und in wel-


chen Fällen tatsächlich ein Teil vom Preis des Dienstes auf Kopien entfalle, 


kann gar nicht erbracht werden. Das Gesetz müsste letztlich für alle DRM-


freien Dienste unterstellen, die Kopien seien im Preis inbegriffen und die 


Leerträgerabgabe daher eine Doppelvergütung! Dies stellt nicht nur die Re-


alität des Internet, sondern das gesetzliche Konzept der Leerträgerabgabe 


selber auf den Kopf.  


121 Tatsächlich wenden einzelne Anbieter DRM an, nicht um eine bestimmte 


Anzahl Kopien zu erlauben, sondern um vor dem Hintergrund der erlaubten 


Privatkopie das unbeschränkte (aus ihrer Sicht missbräuchliche) Weiterko-
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pieren zu verhindern (z. B., dass sich eine grössere Anzahl von Personen 


ein Account mit sämtlichen Inhalten teilt). In der Schweiz verfolgt etwa im 


Musikbereich, soweit ersichtlich, nur das Unternehmen Apple mit dem 


Dienst iTunes diese Praxis. Gerade dieses Unternehmen verknüpft seit je-


her das Inhalte-Angebot mit dem Hardware-Geschäft – gerade er würde al-


so von der Entlastung bei der Leerträgerabgabe profitieren. Ihm, nicht den 


Konsumenten und schon gar nicht den Urhebern und Rechtsinhabern, wür-


de diese Neuregelung gezielt nützen. Das ist stossend.  


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


D. Verwaiste Werke (Art. 22b): Klare Anforderungen; keine ECL 


122 Die geplante Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke für soge-


nannt „verwaiste Werke“ ist sorgfältig und restriktiv zu formulieren. Es ist da-


ran zu denken, dass nicht nur (oder nicht einmal in erster Linie) Institutionen 


der Pflege kulturellen Erbes sich einer solchen Schranke bedienen werden, 


sondern kommerzielle Grossunternehmen, deren Geschäftskonzept auf 


Masse, auf „Content als Commodity“ beruht (das könnten Unternehmen wie 


Netflix oder Amazon sein). Daher ist damit zu rechnen, dass erhebliche 


kommerzielle Interessen an der Schrankennutzung bestehen könnten. 


1. Rechercheobliegenheit im Gesetz regeln 


123 Die Anforderungen an die Voraussetzungen, ein Werk als (ganz oder teil-


weise) „verwaist“ zu reklamieren, sind auf hohem Niveau und – angesichts 


der Eingriffe in private Rechte, die der Eigentumsgarantie der Bundesver-


fassung unterstehen – im wesentlichen im Gesetz zu regeln und nicht der 


Praxis der Verwertungsgesellschaften zu überlassen. 


124 Es genügt nicht, für die Rechercheobliegenheit auf die Beweislastverteilung 


nach Art. 8 ZGB abzustellen (so der Erläuternde Bericht, S. 59); um so 


mehr, wenn der Nutzer der Verwertungsgesellschaft die Voraussetzungen 


lediglich glaubhaft machen müsste (so S. 60). Es gilt nicht allein zu bewei-


sen, dass ein Rechtsinhaber „unbekannt oder unauffindbar ist“ – was in die-


ser Form kaum zu beweisen wäre -, sondern dass er trotz geeigneter, erfor-


derlicher und angemessener Recherchen unauffindbar ist. Das setzt einen 


gesetzlichen Massstab für solche Recherchen voraus.  
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125 Ein prinzipiell auffindbarer Rechtsinhaber muss die Wahrnehmung seiner 


Rechte (sei es in Geschäftsführung ohne Auftrag oder anderweitig) nicht 


dulden. Ein Rechtsinhaber, der zu Unrecht als „unauffindbar“ behandelt 


würde, könnte daraus einen schweren wirtschaftlichen Nachteil erleiden: Ei-


ne einmal erteilte (Dauer-) Lizenz soll auch im Fall seiner Aufdeckung noch 


lange fortdauern können (Bericht, S. 59). Bei Geltung der Vergütungsober-


grenze nach Art. 60 Abs. 216, kämen finanzielle Einbussen hinzu. 


126 Daher darf die Verwertungsgesellschaft ihrerseits nur lizenzieren, wenn die 


Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Begrenzung ihrer Haftung nach Abs. 


3 setzt voraus, dass die Lizenzierung Abs. 1 überhaupt zulässig war; d. h., 


dass der Rechtsinhaber im Zeitpunkt der Lizenz unbekannt oder unauffind-


bar war. Waren diese Voraussetzungen tatsächlich nicht erfüllt, setzen sich 


beide – Nutzer und Verwertungsgesellschaft – Haftungsansprüchen be-


troffener Rechtsinhaber aus. Das erfordert, dass diese Voraussetzungen, 


einschliesslich der Abklärungsobliegenheiten, verlässlich geregelt sind; 


selbstverständlich nicht auf Kosten der möglicherweise betroffenen Rechts-


inhaber. 


Art. 22b Abs. 1: … trotz geeigneter, erforderlicher und angemessener Recherchen 
unbekannt oder unauffindbar … 


2. Voraussetzungen nach Bst. a-c: Eingrenzen 


127 Mit der Ausdehnung der betroffenen Werke und Verwendungen wird die 


Klarstellung erforderlich, dass nur Werkexemplare in Beständen von Institu-


tionen in der Schweiz der Nutzung zugrunde gelegt werden können. Es 


muss den jeweiligen ausländischen Rechtsordnungen vorbehalten bleiben, 


wie sie die Rechtsverhältnisse betreffend dortige Institutionen behandeln. 


Es wäre undenkbar, dass die Rechtsordnung der Schweiz etwa das Zu-


gänglichmachen von Beständen ausländischer Bibliotheken erlaubte, wäh-


rend das dort anders geregelt ist. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines 
Werkexemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bib-
liotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Bestän-
den von Archiven der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


                                                 
16  Dazu unten, Abschnitte III.D.4 sowie IV.A 
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128 Die heute unter Art. 22b Abs. 2 Bst. c geltende Frist von 10 Jahren seit der 


Herstellung des Werkexemplars ist sinnvoll. Es wäre unangemessen, Wer-


ke schon kurze Zeit nach der rechtmässigen Herstellung eines Exemplars 


als „verwaist“ zu behandeln. Die Frist ist beizubehalten. 


129 Unverständlich ist, wieso auch ein bloss in der Schweiz zugänglich gemach-


tes Werkexemplar zur Anknüpfung dienen soll. Nach dem herrschenden 


Verständnis des Abrufrechts (zugänglich machen, Art. 10 Abs. 2 Bst. c) 


würde jedes Werk als in der Schweiz zugänglich gemacht gelten, das, ir-


gendwo in der Welt hochgeladen, in der Schweiz abrufbar wäre. Damit wäre 


weithin das gesamte Internet-Repertoire zum Orphan-Works-Gebrauch in 


der Schweiz tauglich, während es praktisch ausgeschlossen ist, in diesem 


Ausmass Berechtigungen an Werken nachzuvollziehen.  


130 Sollte das Zugänglichmachen aus der Schweiz heraus gemeint sein, so 


wäre das überflüssig, weil dies praktisch immer auch mit der Vervielfälti-


gung in der Schweiz verbunden ist. Die (notabene rechtmässige) Herstel-


lung und Vervielfältigung eines Werkexemplars in der Schweiz (Bst. b) sind 


denn auch die naheliegenden, geeigneten Anknüpfungspunkte für den 


Nachvollzug der Rechtsinhaberschaft. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens 
zehn Jahren in der Schweiz rechtmässig hergestellt, oder vervielfältigt oder zugäng-
lich gemacht. 


3. Generelles ECL für „verwaiste Werke“ (Art. 22b Abs. 4): Strei-


chen 


131 Art. 22b Abs. 4 soll Sammlungsbestände ab gewisser Grösse per se und für 


alle Verwendungen der „erweiterten (eigenmächtigen) Kollektivlizenz“ un-


terstellen - ob verwaist oder nicht; ohne irgendwelche Abklärungen; ja, 


selbst wenn die Rechtsinhaber bestens bekannt sind.  


132 Wenn der Erläuternde Bericht, S. 60, lediglich „unbekannte“ Rechtsinhaber 


erwähnt (und Nachteile für diese ausschliesst - zu Unrecht, nur schon we-


gen Art. 60 Abs. 2), führt das in die Irre: Nur vier Zeilen zuvor hält er selber 


fest, es spiele „keine Rolle, ob innerhalb der grossen Masse von zu nutzen-


den Werken einzelne Werke verwaist sein könnten“.  


133 Eine grosse Anzahl an Werken dürfte sich in praktisch jeder in Art. 22b Abs. 


1 Bst. a erwähnten Sammlung finden (sonst wäre sie keine).  







 


 Se i te  45/58 


134 Auch das Beispiel der Digitalisierung einer Plakatsammlung zeichnet ein 


verharmlosend falsches Bild: Tatsächlich könnten Sammlungsbestände aus 


geschützten (selbst aktuellen) Werken – Filmen, Tonträgern, Büchern, 


Kunstwerken – ohne Einwilligung der Rechtsinhaber und zu den Konditio-


nen des Art. 60 Abs. 2 per se und für sämtliche Verwendungen – Sendung, 


Abrufrecht, Vervielfältigung/Verbreitung verwendet werden – also etwa für 


Online-Buchhandel, Video-on-Demand-Plattformen, ganze Fernsehpro-


gramme. Damit wäre Abs. 4 geeignet, die Anforderungen an den Schran-


kengebrauch verwaister Werke nach Absatz 1-3 auszuhebeln. Das wäre 


schlicht eine weitgehende Enteignung der Rechtsinhaber.  


135 Absatz 4 ist ersatzlos zu streichen: 


4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Be-
ständen nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 


4. Keine Anwendung von Art. 60 Abs. 2 


136 Bislang unterstehen die Nutzungen unter Art. 22b der Vergütungsobergren-


ze nach Art. 60 Abs. 2. Diese kappt die Vergütung aller Rechtsinhaber zu-


sammen auf 13% der mit der Auswertung erzielten Wertschöpfung. Mit der 


erheblichen Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke kann diese 


auch Verwertungshandlungen im Kernbereich der Werkauswertung (Fern-


sehsendung; Online-Verwertung; Nachdruck und Vertrieb) betreffen.  


137 Dabei führt die Vergütungsobergrenze zu einer künstlichen Reduzierung der 


Abgeltung der Rechte und zur Verzerrung des Markts. Anstatt die bean-


spruchten Rechte zum Marktwert abzugelten, könnte der Nutzer sein Ange-


bot anhand der Kostendeckung und des Gewinns für seine blossen Vermitt-


lungs-Leistungen kalkulieren und müsste für die Rechte mit einem entspre-


chenden prozentualen Aufschlag weit unter ihrem Marktwert – selbst wenn 


dabei der Werkgenuss im Vordergrund steht.17 


138 Das ist für potentiell zentrale Verwertungen inakzeptabel. Solche Verwer-


tungen sind - auch in Geschäftsführung ohne Auftrag für unbekannte 


Rechtsinhaber - zu Marktkonditionen zu lizenzieren. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


                                                 
17  Dazu Abschnitt IV.A 







 


 Se i te  46/58 


Eventualiter 


Absatz 4 neu: Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


E. „Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art. 24d): Ein-


grenzen 


139 Gegenstand der Schrankenbestimmung nach Art. 24d soll es gemäss Erläu-


terndem Bericht sein, die elektronische, technisch bedingte Datenverarbei-


tung zu Zwecken des „Text- und Data-Mining“ auf eine sichere Rechts-


grundlage zu stellen, also etwa die Recherche von Rohdaten in elektronisch 


zugänglichen Datenbeständen und Dokumenten, um deren inhaltliche Rele-


vanz für wissenschaftliche Forschungsarbeit abzuklären  – nicht aber, zu-


gleich auch deren selbständige Nutzung zu erlauben bzw. die Kosten für 


den Erwerb von Werkexemplaren einzusparen (S. 61). Das muss sinnge-


mäss auch für den Zugang zu kostenpflichtigen Inhalten, Nutzungslizenzen 


für solche Nutzungen usw. gelten. 


140 Über diesen Zweck geht der Artikel weit hinaus, was nicht beabsichtigten 


(missbräuchlichen) Verwendungen unter der Schranke Tür und Tor öffnet. 


Er ist seinem Zweck gemäss bedeutend klarer und enger einzugrenzen. Da 


dies nach der Art, den Zielen, der Finanzierung usw. des jeweiligen wissen-


schaftlichen Forschungsvorhabens nicht ohne weiteres möglich scheint, ist 


es um so wichtiger, dies auf der Seite der erlaubten Verwendungen zu tun 


(wie es auch der Bericht, S. 62, festhält). 


141 Zu Recht ist die Norm für diese Zwecke auf die technisch notwendigen Ver-


vielfältigungen und Bearbeitungen (soweit es um die zur Recherche nötigen 


Eingriffe in den Datenbestand geht) beschränkt. Zudem ist sie auf die Ge-


winnung und Analyse der für solche Zwecke benötigten Rohdaten (Text, 


Zahlen) sowie auf Forschungszwecke zu beschränken. Richtiger wäre da-


her die Bezeichnung „Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen For-


schung“. 


142 Andere Zwecke im mehr oder weniger losen Zusammenhang mit der Wis-


senschaft sind bereits vom schulischen (Lehre) und betrieblichen Eigenge-


brauch (interne Information und Dokumentation) abgedeckt. Deren Gren-


zen, die ihrerseits auf eine gültige Interessenabwägung gestützt sind, dürfen 


nicht ausgeweitet werden. 
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143 Keinesfalls dürfen weitere Verwendungsarten – etwa das Vorführen der 


Werke oder deren Zugänglichmachen in Netzwerken – in den Anwen-


dungsbereich der Schranke aufgenommen werden. Eine weitere Schranke, 


die Rechte an Tonträgern und audiovisuellen Werken einschränkt, ist abzu-


lehnen. Man muss sich nur Gedankenbeispiele wie die Kinovorführung von 


Filmen zur filmhistorischen Forschung oder deren Zugänglichmachen auf 


einer Social Media Plattform zu Zwecken einer soziologischen Studie über 


das Nutzerverhalten vor Augen führen, um die diesfalls vorgezeichneten 


Missbrauchsmöglichkeiten abzusehen. 


Art. 24d Verwendung von Werken Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen 
Zwecken Forschung 


1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum 
Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind zulässig dürfen Werke vervielfältigt und bearbei-
tet werden, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens be-
dingt ist und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


F. Bestandesverzeichnisse (Art. 24e Abs. 2 Bst. b Ziff. 2): Verwen-


dungen von Trailern eingrenzen 


144 Die von Unternehmen der Filmverwertung unter anderem online eingesetz-


ten Trailer und ähnlichen Vorschauen für Filme, wie auch Ausschnitte aus 


Musik-Videos und ähnliches, dienen der gezielten, möglichst effizienten 


Vermarktung der jeweiligen Produktionen. Diese Trailer und Clips sind 


selbst häufig mit grossem Aufwand hergestellte, eigenständige Produktio-


nen, und nicht blosse Ausschnitte des Films bzw. Videos. Sie werden zu-


weilen (etwa zu Zwecken des „Viral Marketing“) zum Download und der wei-


teren Verbreitung freigegeben; oft aber nur gezielt und kontrolliert, auf be-


stimmten Plattformen und Medien, per Stream zugänglich gemacht.  


145 In Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2 ist daher klarzustellen, dass nur zum 


Download und weiterer Verbreitung zugänglich gemachte Ausschnitte auch 


ohne die Einwilligung ihrer Rechtsinhaber zur Wiedergabe in Bestandsver-


zeichnissen verwendet werden können. 


Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2. … ein vom Rechteinhaber … zum Down-
load und weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt… 
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G. Verwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs 


(Anhang zu Ziff. II i. V. m. Art. 9 Abs. 3 BGA)   


Eingrenzen 


146 Die in Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Archivierung (SR 152.1) – 


ausserhalb des URG – vorgesehene urheberrechtliche Schrankenbestim-


mung würde es dem Bundesarchiv erlauben, dort befindliche fremde Werke 


(verklausuliert als „Unterlagen, an denen Urheberrechte Dritter bestehen“) 


zu vervielfältigen, zu verbreiten und auf Abruf zugänglich zu machen; und 


zwar ohne jede Einschränkung - also z. B. Druckausgaben, Tonträger, DVD 


herzustellen, sie im Buchhandel oder Online-Handel anzubieten oder auf 


Online-Plattformen zur Wiedergabe (Stream) oder zum Download zugäng-


lich zu machen.  


147 Das reicht weit über die – denkbar knappe – Begründung im Erläuternden 


Bericht (S. 86) hinaus, wonach „der Öffentlichkeit Einsicht in das Archivgut 


… in zeitgemässer Form“ zu gewähren sei. Darüber hinaus findet diese Be-


stimmung keinerlei Erwägung. Das wirft Zweifel auf, ob die Tragweite des 


Eingriffs in Betracht gezogen wurde. Mit blosser Einsichtnahme hat diese 


weitgehende Verwendungsbefugnis nichts zu tun.  


148 Auch wenn das Bundesarchiv im wesentlichen Unterlagen von Parlament, 


Bundesrat und Bundesverwaltung sowie anderer staatlicher Stellen archi-


viert (Art. 1 Abs. 1 BGA), ist davon auszugehen, dass seine Bestände in 


reichlicher Zahl auch Werke Dritter enthalten, die ihrerseits einer privaten, 


urheberrechtlich abgesicherten Auswertung unterliegen könnten. Zu denken 


wäre etwa an Asservaten und Belegexemplare aus gerichtlichen oder Ver-


waltungsverfahren betreffend solche Werke oder deren Autoren. Nicht zu-


letzt ist der kulturelle Wert von Dokumenten ein Archivierungsgrund (Art. 2 


Abs. 1 BGA). Auf solche Werke dürfte die Bestimmung in der Praxis gerade 


zielen; sind doch amtliche Erlasse, Entscheidungen, Protokolle, Berichte 


von Behörden, Patentschriften und deren Sammlungen bereits per se nicht 


urheberrechtlich geschützt (Art. 5 URG). 


149 Die Art und Weise der Verwendung solcher fremden Werke unterläge kei-


nerlei Einschränkung; weder hinsichtlich legitimer Zwecke des Bundesar-


chivs, noch im Hinblick auf deren normale Verwertung und die berechtigten 


Interessen der Urheber. Einzige Voraussetzung wäre, dass ein Exemplar 


der betreffenden Werke sich im Bestand des Bundesarchivs befindet. Die 
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Rechtsinhaber müssten für diese Verwendungen weder um Erlaubnis ge-


fragt noch abgegolten werden. Damit würde im Einzelfall massiv in die Ver-


wendungsrechte und Verwertungsinteressen der Rechtsinhaber eingegriffen 


und der Drei-Stufen-Test verletzt. 


150 Die Vorschrift ist so einzugrenzen, dass der Drei-Stufen-Test für den Einzel-


fall gewahrt bleibt. Namentlich wären bereits (durch die Rechtsinhaber) ver-


öffentlichte Werke (samt Vorstufen, Entwurfsfassungen, Bearbeitungen 


usw.) auszunehmen: An diesen besteht ein manifestes Verwertungsinteres-


se; dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit ist mit dem Verweis auf das 


veröffentlichte Werk Genüge getan. Auch bei unveröffentlichten Werken, die 


sich für eine selbständige Auswertung eignen (z. B. Filme, Musik und litera-


rische Werke) ist es einzig Sache der Urheber (die ja bekannt sind; andern-


falls gilt Art. 22b URG), in die Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG) und 


Verwertung (Art. 10 Abs.2 URG) einzuwilligen. Lehnen sie das ab, so ist– 


unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 2 – dem Anspruch der Öffentlichkeit auf Ein-


sicht mit der herkömmlichen Einsichtnahme vor Ort Genüge getan. Im übri-


gen Schutzfrist des Urheberrechts zu beachten, mit der der Gesetzgeber 


die Interessen des Urhebers und der Allgemeinheit mit der Festlegung der 


gegeneinander abgewogen hat. 


BG über die Archivierung  


Art. 9 Abs. 3 … Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber 
veröffentlicht wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind. 


H. Marrakesch-Vertrag (Art. 24c) 


151 Die Anpassung des Art. 24c sollte möglichst genau auf den damit verfolgten 


Zweck begrenzt sein. Anders als es das Abkommen verlangt (Art. 2 Bst. a), 


ist Art. 24c nicht auf Werke in Form von Text, Notation und/oder diesbezüg-


lichen Illustrationen beschränkt. Zusammen mit dem Einschluss des Abruf-


rechts führt das zu einem sehr weiten Anwendungsbereich, der keinen 


Raum für missbräuchliche Geschäftsmodelle bieten sollte (Zugang eines 


nicht privilegierten Publikums zu Hörbüchern, Untertitelfassungen).  


152 Mit der – im Erläuternden Bericht, S. 54, unterstellten - stillschweigenden 


Erlaubnis der Werkbearbeitung für die Zwecke der Schranke muss in glei-


chem Mass die Beachtung des Urheberpersönlichkeitsrechts einhergehen. 


So dürfte es nicht statthaft sein, eigenmächtig Untertitel- oder Audiodeskrip-
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tionsfassungen von Filmwerken herzustellen, wenn bereits vom Urheber au-


torisierte Fassungen bestehen.  


153 Für die Wahrung dieser Anliegen dürften Klarstellungen in der Botschaft 


zum Bundesbeschluss zweckdienlich sein. 


I. Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu 


Ziff. II i. V. m. Art. 83 Bst. w BGG) 


154 Die Effizienz des Rechtswegs darf die Rechtsweggarantie (Art. 29 ff. BV) 


nicht beeinträchtigen. Bereits heute zeigt sich, dass die zwischen Nutzern 


und Verwertungsgesellschaften verhandelten und dann als Einigungstarif 


genehmigten Tarife immer öfter in Bereiche ausgreifen, in denen sie in Kon-


flikt mit individuellen Ausschliesslichkeitsrechten geraten bzw. dies umstrit-


ten ist.18 Entschieden wird darüber in Verfahren, an denen betroffene Indivi-


dualrechtsinhaber nicht beteiligt sind. Von Ausnahmen abgesehen, gesteht 


das Bundesgericht ihnen dabei keine Parteistellung zu.19  


155 Tatsächlich werden Rechtsinhaber kaum je vor oder während laufenden 


Tarifverhandlungen oder dem Tarifgenehmigungsverfahren darauf hinge-


wiesen, dass der zukünftige Tarif möglicherweise auf ihre Rechte übergreift. 


Es bleibt daher schon dem Zufall überlassen, ob sie ihre – nur ausnahms-


weise gewährte – Chance auf Eingreifen in das Verfahren überhaupt wahr-


nehmen können. Das wiederum hat die Gerichte nicht davon abgehalten, 


Rechtsinhabern, die nicht schon im Tarifgenehmigungsverfahren interve-


niert hatten, die Beschwerdebefugnis abzusprechen.20  


156 Im Ergebnis führt dies zu Tarifentscheiden, an denen die betroffenen Indivi-


dualrechtsinhaber nicht beteiligt sind; in denen vielmehr über ihre Köpfe 


hinweg über ihre Rechte verhandelt und verfügt wird.  


157 Die Verkürzung des Rechtswegs auf nur eine Rechtsmittelinstanz wird die-


ses Problem für Rechtsinhaber verschärfen, denn sie beschneidet ihre 


Chance, sich im Rechtsmittelverfahren doch Gehör zu verschaffen. So 


konnten die Beschwerdeführer gegen den GT2b sich erst vor Bundesgericht 


                                                 
18  So etwa GT 3c, vgl. BGE 135 II 172; GT12, vgl. ESchK v. 30.11./17.12.2012, E. II.2.1 ff. 
19  BGE 135 II 172 
20  BVGer., B-2385/2013 v. 27.6.2014, E. 2.1.5 
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(BGE 135 II 172) Verfahrenszugang erstreiten. Mit dem BVGer als einziger 


Beschwerdeinstanz wäre ihre – zu Unrecht erfolgte - Abweisung unkorrigiert 


geblieben.  


158 Diese Verkürzung des Rechtswegs wäre rechtsstaatlich nur vertretbar, 


wenn zugleich der Rechtsweg für Rechtsinhaber, die sich von einem ge-


nehmigten Tarif in ihren Rechten betroffen sehen, gestärkt wird. Zwar steht 


ihnen der Zivilrechtsweg gegen Nutzer offen, die gestützt auf einen über-


greifenden Tarif in ihre Rechte eingreifen. Dieser Rechtsweg muss auch 


gewahrt bleiben. Es ist aber unbefriedigend, wenn ein gesetzliches Verfah-


ren zu Tarifen führt, wo schon absehbar ist, dass diese zivilrechtlich an-


greifbar sein werden. Daher wird die Abgrenzung zum individuellen Aus-


schliesslichkeitsrecht schon in geltender Praxis vorfrageweise im Tarifver-


fahren geprüft. Diese Prüfung genügt aber rechtsstaatlichen Ansprüchen 


nicht, wenn die betroffene Partei nicht gehört wird. Zugleich setzt die An-


greifbarkeit eines solchen Tarifs die Nutzer einem untragbaren Prozessrisi-


ko aus. 


159 Noch verschärft würde das Problem unter der Geltung einer „erweiterten“ 


(bzw. eigenmächtigen) Kollektivlizenzierung nach Art. 43a. Anwendbar wä-


ren auch darauf die Verfahrensbestimmungen der Art. 55-60; der Übergriff 


in individuelle Rechte wäre aber von vornherein gegeben. Erfolgt eine sol-


che Lizenzierung unter Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen des 


ECL, bedürfen betroffene Rechtinhaber eines Rechtsmittels direkt gegen 


diese Lizenzierung.  


160 Sofern ihnen nicht die eigene Parteistellung im Tarifgenehmigungsverfahren 


vor der ESchK im Regelfall eingeräumt würde, wäre der Rechtsweg am 


ehesten mit einer gesetzlich begründeten, zivilrechtlichen Klagebefugnis di-


rekt gegen die den Tarif verhandelnde und wahrnehmende Verwertungsge-


sellschaft, auf Eingrenzung der Wahrnehmung, gewährleistet. 


* * * * * * * 
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IV. Im Vorentwurf nicht berücksichtige Anliegen 


A. Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art. 60 Abs. 2): Streichen  


161 Der Kollektivverwertung werden immer weitere Bereiche der Werkverwer-


tung unterstellt: Neuer, immer weiter in die Werkauswertung eingreifende 


Schranken werden in das Gesetz aufgenommen (während umgekehrt eine 


Überprüfung von Sinn und Zweck bestehender Schranken unter den Bedin-


gungen digitaler Werkverwertung praktisch nicht stattfindet) – so auch wie-


der mit dem vorliegenden Entwurf, der dies mit Extended Collective Li-


censing gleich noch ins Ermessen der Verwertungsgesellschaften selber 


stellen will. Schleichend werden bestehende Schrankenbestimmungen so 


uminterpretiert und ausgedehnt, dass neue kommerzielle Geschäftsmodelle 


– „Public Viewing“ auf Grossleinwand; OTT-„Catch-Up TV“-Dienste; Online-


Filmplattformen wie nanoo.tv – an den Rechtsinhabern vorbei entwickelt 


und betrieben werden können.  


162 Neben der Ausschaltung der Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber 


selber bewirkt dies nicht zuletzt eine wirtschaftliche Umverteilung von den 


Rechtsinhabern zu den Nutzern: Bis heute untersteht die gesetzliche kollek-


tive Wahrnehmung der Vergütungsobergrenzen des Art. 60 Abs. 2 URG. 


Diese Bestimmung, die ursprünglich Rand- und unkontrollierbaren Massen-


nutzungen galt, verzerrt somit heute in immer weiteren Verwertungsberei-


chen die wirtschaftlichen Verhältnisse: Sie kappt den Anteil der Wertschöp-


fung eines Geschäftsmodells, der den Inhabern der Urheber- und Leis-


tungsschutzrechte an betroffenen Werken zukommt, von Gesetzes wegen 


auf max. 13%, und reserviert die verbleibenden 87% dem Vermittler - dies 


selbst dann, wenn aus der Sicht des zahlenden Publikums (bzw. der Wer-


bewirtschaft usw.) der Werkgenuss im Vordergrund steht und die Infrastruk-


tur- und Vermittlungsleistung des Betreibers nur eine untergeordnete, die-


nende Rolle spielt – das heisst, wo die Abgeltung zu Marktverhältnissen in 


ganz anderem, teils geradezu umgekehrten Verhältnis stehen würde. Es 


liegt auf der Hand, dass diese Marktverzerrung sowohl im Interesse der Be-


treiber solcher Geschäfte, als auch von deren Nutzern liegt, können doch 


die einen den Werkgenuss unter Wert anbieten, die anderen ihn so bezie-


hen.  


163 Während in der kommerziellen, individualwirtschaftlichen Auswertung der 


Anbieter zunächst die Rechtsinhaber nach Angebot und Nachfrage für die 
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Rechte vergüten muss, die eigenen Kosten und Gewinnmarge aufschlagen 


wird, und bestrebt sein muss, sein Angebot zum vollen Gegenwert zu ver-


markten, kann er sich unter kollektiver Verwertung auf die gewinnstrebige 


Kalkulation der eigenen Leistung beschränken und muss nur einen geringen 


prozentualen Anteil – eben zu max. 13% des Kundenpreises – für die pau-


schale Abgeltung der Urheber- und Leistungsschutzrechte aufschlagen.  


164 Beispiele: Bietet ein kommerzieller VoD-Plattformbetreiber einen Film für 


übliche CHF 6.- an und erwirtschaftet davon 25% Provision, müsste er unter 


Kollektivlizenzierung dafür nur CHF 1.72 verlangen – in beiden Fällen ver-


blieben ihm CHF 1.50; den Rechtsinhabern hingegen im ersten Fall 


CHF 4.50, im letzteren CHF 0.22. Will ein Nutzer einen Film auf YouTube 


stellen, wird er damit erstens ggf. keine Einnahmen erzielen, zweitens prak-


tisch keinen Aufwand haben – also auch praktisch keine Vergütung für die 


Rechte schulden. 


165 Eine solche de facto preisregulierende Klausel im Urheberrecht benachtei-


ligt nicht nur die Urheber – sie ist wirtschaftlich falsch, im Urheberrecht sys-


temfremd und ordnungspolitisch fehl am Platz. Wenn schon grosse Berei-


che der Rechtswahrnehmung der Kollektivverwertung unterstellt sind, so 


muss es wenigstens möglich sein, dafür angemessene – das heisst, am 


Markt, an Angebot und Nachfrage der Werke orientierte – Vergütungen zu 


erzielen. Art. 60 Abs. 2 ist in sich widersprüchlich, weil die Vorgabe, dass 


die berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes 


Entgelt erhalten, mit der Obergrenze nicht vereinbar ist.  


1 Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungser-
trags oder -aufwands für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die 
verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzulegen, dass die berechtigten bei 
einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes, soweit möglich den Markt-
verhältnissen entsprechendes Entgelt erhalten.  


B. Nationale Erschöpfung (Art. 13) 


166 Gemäss BGE 124 III 321 gilt im Urheberrecht der Schweiz das Prinzip der 


internationalen (weltweiten) Erschöpfung. Werden irgendwo auf der Welt mit 


dem Willen des (dortigen) Rechtsinhabers Exemplare eines Werkes (z. B. 


einen DVD, CD usw.) hergestellt, kann sich der hiesige Rechtsinhaber der 


Einfuhr und Verbreitung solcher Exemplare nicht widersetzen. Eine sehr 


beschränkte Ausnahme hiervon enthält Art. 12 Abs. 1bis zum Schutz der lau-


fenden Kino-Erstauswertung von Filmen. Die übrige Auswertung von Wer-
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ken durch Unternehmen in der Schweiz kann indessen durch solche Paral-


lelimporte aus anderen Ländern – namentlich solchen mit tieferen Schutz-


standards und anderen Lizenz- und Preisverhältnissen – unterlaufen wer-


den. Das konterkariert Bestrebungen des Gesetzgebers, die kulturelle An-


gebotsvielfalt und Eigenständigkeit der Schweiz und die Kohärenz ihrer 


Sprachregionen durch Stärkung der einheimischen Verwertungsunterneh-


men zu fördern. Wenn etwa mit der Kulturbotschaft 2016-2020 eine Anpas-


sung des Filmgesetzes (FiG, SR 443.1) beschlossen wurde, nach der seit 


Beginn des Jahres 2016 der Vertrieb von Film-DVD in der Schweiz nur noch 


Verwertungsunternehmen erlaubt ist, die daran die Rechte für alle Landes-


sprachfassungen haben, um der Vereinnahmung des Schweizer Home-


Entertainment-Marktes durch deutsche, französische und italienische Un-


ternehmen entgegenzuwirken, zugleich aber der Parallelimport von dort un-


gehindert bleibt, weiss offenbar eine Hand nicht, was die andere tut. Dies, 


während notabene umgekehrt in der Schweiz vertriebene Werkexemplare 


an der EU-Aussengrenze Halt machen müssen, denn die EU anerkennt die 


Erschöpfung nur innerhalb ihrer Grenzen. Daher ist – mit denselben, vom 


Gesetzgeber gefassten Zielsetzungen – der Übergang zur nationalen Er-


schöpfung für Exemplare urheberrechtlich geschützter Werke geboten. We-


nigstens aber sollte Gegenrecht gelten: unautorisierte Importe sind nur aus 


solchen Ländern (bzw. dem Gemeinschaftsmarkt der EU) zuzulassen, die 


dies umgekehrt auch erlauben. 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 
1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert 
oder dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 
weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationa-
le Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


C. Einschränkung der Herstellung von Eigengebrauchskopien 


durch Dritte 


167 Die gesetzliche Bestimmung, wonach Eigengebrauchskopien durch Dritte 


hergestellt werden können (Art. 19 Abs. 2), geht auf die Nutzung von Foto-


kopiergeräten in Bibliotheken zurück. Sie war – wie der Eigengebrauch 


überhaupt – auf Nutzungen beschränkt, in denen das Urheberrecht wegen 


der Masse und mangels Kontrolle nicht durchsetzbar schien, die zugleich 


aber die eigentliche Verwertung nicht berührten. 
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168 Mit heutigen Technologien werden diese Schranken dazu ausgenützt, ei-


genständige, auch kommerzielle Angebote an audiovisuellen und anderen 


Inhalten für das Publikum zu erbringen, und sie greifen damit immer weiter 


in zeitgemässe Verwertungsmodelle ein.  


169 Während der EU-Gesetzgeber das Problem erkannte und schon in der 


Richtlinie 2001/29 (Erwägungsgrund 44) hielt fest, dass Schrankenbestim-


mungen im elektronischen Umfeld gesteigerte Bedeutung erlangen können 


und dann unter Umständen noch enger zu begrenzen sind, hat die bisherige 


Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht nur keine Grenzen gezogen, 


sondern im Gegenteil – weit über den jeweiligen Fall hinaus21 – Ausweitun-


gen Vorschub geleistet. So können kommerzielle OTT-Anbieter heute so-


genanntes „Catch-Up TV“ (Online-Zugangsplattformen für aufgezeichnete 


TV-Programme) unter dem absurden Deckmantel der „Privatkopie“ erbrin-


gen, ohne dafür Lizenzen der Sender oder Filmrechtsinhaber einholen zu 


müssen – in direkter, substituierender Konkurrenz mit den eigenen Plattfor-


men der Sender („Mediatheken“) und mit VoD-Angeboten. Solchen und 


ähnlichen Missbräuchen der Eigengebrauchsschranke müssen durch eine 


geeignete Anpassung Grenzen gezogen werden. Das Herstellen von Ko-


pien zum Eigengebrauch durch Dritte ist gesetzlich entlang den Anforde-


rungen des Internet-Zeitalters zu präzisieren, und zwar in einer mit dem 


„Drei-Stufen-Test“ kompatiblen Weise: Diese Bestimmung der Staatsverträ-


ge (vgl. Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPs, Art. 10 WCT, Art. 16 WPPT) ver-


langt, dass der zulässige Eigengebrauch auf bestimmte Sonderfälle be-


schränkt sein muss, die normale Verwertung der Werke nicht beeinträchti-


gen und die berechtigten Interessen der Rechteinhaber nicht unzumutbar 


verletzen darf. Das muss namentlich für zukunftsfähige Geschäftsmodelle 


gelten, die erst im Entstehen sind. 


170 Das Camcording, das Abfilmen von Filmen im Kino, die sich nachher im 


Internet wiederfinden, sollte nach Art. 10 i. V. m Art.19 Abs. 3 lit. d URG klar 


widerrechtlich sein. Eine Lehrmeinung will darin – trotz aller Öffentlichkeit 


des Kinos – einen Eigengebrauch im persönlichen Bereich, also in der ge-


schützten Privatsphäre, erkennen. Nachdem gleichlautende Auskünfte an 


Polizeibehörden und Kinobetreiber erteilt wurden, können solche Aufzeich-


                                                 
21  BGE 128 IV 201, „Pressespiegel“; BGer 4A_295/2014 ETH-Kopienversand 
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nungen kaum noch verhindert werden. Da die Gefahr der widerrechtlichen 


Verbreitung brandneuer Filme – beispielsweise an renommierten Festivals 


wie Locarno, Solothurn oder Zürich – gross ist, ist eine Klärung durch den 


Gesetzgeber angebracht. 


2 Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf unter Vorbehalt von Absatz 3 die dazu 
erforderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im 
Sinne dieses Absatzes gelten auch Bibliotheken, andere öffentliche Institutionen und 
Geschäftsbetriebe, die ihren Benützern und Benützerinnen Kopiergeräte zur Verfü-
gung stellen.1  
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch 
Dritte gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum 
Eigengebrauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die Verviel-
fältigung, den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf 
dieses oder deren Zugang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltun-
gen, sind nicht zulässig:  


a.  die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältli-
cher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, sowie die 
Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten Werken; 


b.  die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst; 


c.  die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik; 


d.  die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf 
Ton-, Tonbild- oder Datenträger. 


D. Keine Umgehung technischer Massnahmen 


171 Es war bereits eine Forderung der in der letzten Teilrevision des URG, von 


Art. 39a Abs. 4 URG, welcher die Umgehung technischer Massnahmen er-


laubt und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, abzusehen. Tech-


nische Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern 


praktisch keine Rolle mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen 


Werkverwertung; namentlich, wenn es darum geht, die Inhalte auf der Ver-


wertungsplattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede solche 


Plattform ist für ihre Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, 


Bezahlung – auf solche Schutzmassnahmen angewiesen. Vor dem Hinter-


grund v.a. des uferlosen, durch anderweitige Kriterien nicht sinnvoll einge-


grenzten privaten Eigengebrauchs im schweizerischen Rechtsverständnis 


liegt die Gefahr auf der Hand, dass Anbieter gegen das Einhacken in solche 


Plattformen, oder das Umgehen ihrer Massnahmen (bspw. durch sogenann-


te “Stream Rips”, die es entgegen den Schutzabsichten des Anbieters er-


lauben, von blossen Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen) 


und ähnliche Umgehungshandlungen schutzlos bleiben, weil Nutzer sich 


praktisch immer auf Privatgebrauch beziehen könnten. Um das richtige 
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Verhältnis zwischen urheberrechtlichen Schranken und technischen Mass-


nahmen zu kontrollieren, hatte die letzte Revision eigens die Beobach-


tungsstelle nach Art. 39b (BTM) eingeführt. Abgesehen von nicht zu Ende 


geführten Untersuchungen betreffend Forschung, Wissenschaft und Unter-


richt sowie die Verschlüsselung von HD-Sendern weisen die Tätigkeitsbe-


richte der BTM auf keine nennenswerten Konflikte hin. Vor diesem Hinter-


grund entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen Relevanz, während er zu-


gleich eine erhebliche Schutzlücke öffnet. Er ist zu streichen. 


4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht 
werden, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten 
Verwendung vornehmen. 


E. Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen   


(Video-on-Demand) 


172 Im Vorfeld der Vernehmlassung vertraten verschiedene Akteure die Forde-


rung, für Urheber (ggf. auch Interpreten) gegenüber Anbietern von Video-


on-Demand- und ähnlichen Diensten einen gesetzlichen Vergütungsan-


spruch vorzusehen. Diesem Ansinnen ist in aller Entschiedenheit entgegen-


zutreten. Es würde die “Begünstigten” – richtiger wohl: die Betroffenen – ih-


res eigen, zentralen Verwertungsrechts im elektronischen Markt berauben, 


denn ein solcher Vergütungsanspruch würde ihr Ausschliesslichkeitsrecht 


ersetzen; beides zugleich kann das Gesetz nicht gewähren. Eine Koexis-


tenz von individueller Lizenzierung und kollektiver Vergütung ist praktisch 


zum Scheitern verurteilt: Diese setzt ein Ausschliesslichkeitsrecht voraus, 


wie es dann vielleicht noch Produzenten, aber nicht mehr Urheber und In-


terpreten hätten. Im elektronischen, weitgehend grenzüberschreitenden 


Verwertungsmarkt liefe eine solche isolierte Schweizer Regelung weitge-


hend ins Leere. Vor allem aber haben gerade die bisher vergeblichen Be-


mühungen der Verwertungsgesellschaften, für ihre Mitglieder diese Rechte 


gegenüber Online-Plattformen wahrzunehmen, hinlänglich vor Augen ge-


führt, dass dies vom Markt nicht akzeptiert wird. Der Vergleich mit Sender-


echten hinkt, denn dort haben es die Verwertungsgesellschaften mit weni-


gen grossen, zudem meist Service-Public-gebundenen Veranstaltern (in der 


Schweiz und wenigen anderen Ländern) zu tun, hier hingegen mit einer un-


übersehbaren Vielfalt von Anbietern, Geschäftsmodellen und Unterneh-


menskulturen. Die absehbare Folge eines solchen massiven Eingriffs in 


dieses Lizenzgeschäft wäre, dass gerade die Schweizer Werke, für damit 


eine Kollektivvergütung durchgesetzt werden soll, auf den massgeblichen 
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Plattformen, auf denen sie es jetzt schon schwer haben, noch geringere o-


der keine Chancen auf überhaupt eine Verwertung mehr haben würden. 


Auswertungs- und Erlöschancen sind anders zu erringen, als mit gesetzli-


chen Eingriffen. 


* * * * * * * 







 


Bundesgesetz 


über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 


(Urheberrechtsgesetz, URG) 


 


 


Änderung vom ... [Entwurf vom 11.12.2015] 


 


 


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die 
Artikel 95, 122 und 123 der Bundesverfassung1, nach Einsicht in die Botschaft des 
Bundesrates vom...2, beschliesst: 


 


I 


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 19923 wird wie folgt geändert: Ersatz von 
Ausdrücken 
1 Im ganzen Erlass, ausser in den Artikeln 52 und 58, wird «Aufsichtsbehörde» er- setzt 
durch «IGE», mit den nötigen grammatikalischen Anpassungen. 
2 Im ganzen Erlass wird «Zollverwaltung» ersetzt durch «EZV». 
3 Betrifft nur den französischen Text. 


 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c 
1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Entscheidungen, 
Protokolle und Berichte; 


 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 
1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert oder 
dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 
weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale 
Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, 
diese als Haupt- oder Nebentätigkeit  verleiht oder sonst wie entgeltlich oder als Haupt- 







 


oder Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin eine 
Vergütung. 
2 Betrifft nur den französischen Text. 


 


Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis 


In Absatz 1 eventualiter zur konsequenten Umsetzung des Rechtsschutzkonzepts über 
Providerhaftung: 
1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden sofern dafür nicht 
eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. Als Eigengebrauch gilt: 


c.   Betrifft nur den französischen Text. 
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 
gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum 
Eigengebrauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die 
Vervielfältigung, den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter 
auf dieses oder deren Zugang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen 
Veranstaltungen,  sind nicht zulässig: 


a.   die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel 
erhältlicher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile 
davon, sowie die Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln 
bestimmten Werken 


 


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


 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk trotz geeigneter, 
erforderlicher und angemessener Recherchen unbekannt oder unauffindbar ist 
(verwaistes Werk), kann das Werk nur unter den folgenden Voraussetzungen verwendet 
werden: 


a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das 
sich in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen 
von Archiven der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens zehn Jahren in der 
Schweiz rechtmässig hergestellt oder vervielfältigt oder zugänglich gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen 
Verwertungsgesellschaft erlaubt. 


2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, 
so gilt Absatz 1 auch für die Geltendmachung der Rechte an diesen Werken oder 







 


Werkteilen, sofern diese nicht in erheblichem Mass die Eigenart des Exemplars 
bestimmen. 
3 Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwendung des Werks hat der 
Rechtsinhaber oder die Rechtsinhaberin Anspruch auf Vergütung. Die Höhe der 
Vergütung darf die von den Verwertungsgesellschaften für die Verwendung des Werks 
eingezogene Vergütung nicht übersteigen. 
4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Beständen nach Absatz 1 
Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 


Eventualiter zur Anpassung von Artikel 60 Absatz 2: 


4  Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


 


Art. 24 Abs. 1bis 


1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
Museen, Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer 
Bestände notwendigen Werkexemplare herstellen, sofern mit diesen Vervielfältigungen 
kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird. 


Art. 24d Rohdatenerhebung Verwendung von Werken zur wissenschaftlichen Zwecken 
Forschung  
1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks 
zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet 
werden sind zulässig, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen 
Verfahrens bedingt sind ist und keine eigenständige Nutzung des Werks selber 
ermöglicht. 
2 Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf 
Vergütung. 
3 Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft 
geltend gemacht werden. 
4 Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und die Bearbeitung von 
Computerprogrammen. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 
1 Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
Museen, Sammlungen und Archive dürfen in den zur Erschliessung und Vermittlung 
ihrer Bestände nützlichen Verzeichnissen, kurze Auszüge aus den sich in ihren Be- 
ständen befindlichen Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, sofern dadurch die 
normale Auswertung der Werke nicht beeinträchtigt wird. 
2 Als kurzer Auszug gelten insbesondere folgende Werkteile: 


a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung, 







 


 2.   Titel, 


 3.   Frontispiz, 


 4.   Inhalts- und Literaturverzeichnis, 


 5.   Umschlagseiten, 


 6.   Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke; 


b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen 
und anderen audiovisuellen Werken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 


2.   ein vom Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin zum Download 
und weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt; oder 


3.   ein Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auflösung oder 
reduziertem Format; 


c. bei Werken der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und 
der Grafik, sowie bei fotografischen und anderen visuellen Werken: die Gesamtansicht 
der Werke als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung. 


 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 
1 Der Hersteller oder die Herstellerin einer Pressefotografie hat so lange das 
ausschliessliche Recht, die Pressefotografie zu vervielfältigen, anzubieten, zu veräussern 
oder sonst wie zu verbreiten, wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse 
ist. 
2 Pressefotografien sind Fotografien, deren Gestaltung keinen individuellen Charakter 
aufweist und die zur Illustration von journalistischen Beiträgen verwendet werden. 


 


Art. 39a Abs. 4 gestrichen 
4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht 
werden, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten 
Verwendung vornehmen. 


 


Gliederungstitel vor Art. 40 


1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 
 


Art. 40 Bewilligungspflicht 
1 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer: 


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







 


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


c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend 
macht. 
2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, 
der Bewilligungspflicht unterstellen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. 
3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buch- 
stabe a brauchen Urheber und Urheberinnen und deren Erben und Erbinnen keine 
Bewilligung. 


 


Gliederungstitel vor Art. 41 aufgehoben  


 


Art. 41 Bundesaufsicht 


Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  


Art. 42 Sachüberschrift 


Voraussetzungen für die Bewilligung  


Art. 43 Sachüberschrift 


Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung 


 


Gliederungstitel vor Art 43a 


2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung 


 


Art. 43a 
1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung 
sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für 
Rechtsinhaber und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind. 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 
verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 
unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte 
nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


Eventualiter: 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte 
nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung, 
ausgenommen Art. 60 Abs. 2. 


 







 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis 


1 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen 
und es dem IGE zur Genehmigung zu unterbreiten. 
1bis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem 
Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist. 


 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format 
zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 
Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen 
Formate in den Tarifen (Art. 46). 


1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte 
anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, 
weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


 


Art. 52 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften.  


Art. 53 Abs. 1 
1 Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie 
auf ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren 
Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


Art. 60 Abs. 2 
1 Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags 
oder -aufwands für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten 
Schutzrechte; sie ist jedoch so festzulegen, dass die Berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes, soweit möglich den Marktverhältnissen 
entsprechendes Entgelt erhalten. 


Art. 62 Abs. 1bis 


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


 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzungen im Internet 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, 
kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66 rechtmässig bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die 
Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung 
verwendet wurden. 







 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


  


 1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


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


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 
1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch 
erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die 
Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die 
Anbieterin von Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an 
die Abgeltung ihrer Kosten für die der Identifizierung angemessen zu entschädigen 
verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. Im 
Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend.  
4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


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


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


 


Gliederungstitel vor Art 66b 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 
 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 
vom 6. Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer 
Verletzung den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder 







 


anderen Schutzobjekten oder widerrechtlichen Angeboten, die den widerrechtlichen 
Zugang zu  solchen Werken vermitteln, umgehend zu sperren oder diese von ihren 
Servern zu entfernen. 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat 
(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und 
informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach 
Absatz 3. 
3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder 
die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines 
Gerichts oder einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen 
oder durch die Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich 
widerrechtliches Angebot handelt. Hierfür wird werden die Identität und das 
Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
4 Wird -Solange kein Widerspruch erhoben oder wird wenn das betreffende Werk, oder 
andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder 
einer Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von 
den Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations- 
dienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das 
Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können 
sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 
Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes 
Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern 
verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten 
entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt oder 
durch wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von 
Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine 
Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin 
geregelten reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 
angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren 
gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung 
nachkommen. 
3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den 
Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 







 


sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen und effizienten Rechtsschutz 
gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


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


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, 
der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den 
Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder 
das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 
bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der 
mitteilenden Person bekanntgegeben. 


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


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


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


 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, 
kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in 
der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthalten vermitteln, zu 
sperren. 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person 
glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 







 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in 
grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise 
zugänglich gemacht. 


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


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


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


 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 
1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 19975 registrierten Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 
2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfugung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das 
betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit 
geeigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 
technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung 
des Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, 
erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 
5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 







 


1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dar- über 
informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 
2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehme- 
rinnen, welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die 
Informationseinrichtung weiter, soweit dies technisch möglich ist. 


 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 
oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass  deren 
Anschluss für eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten 
Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten 
aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt 
werden. 
2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene 
schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend 
Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu 
unterbinden. Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten 
seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss 
in Papierform zugestellt werden. 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten 
aufklärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine weitere  dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- 
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so 
informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den 
oder die bereits er- folgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehme- rinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, 
gelöscht; 


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


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag 
an die Abgeltung ihrer  haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten 
für die der Zustellung der aufklären- den Hinweise und der damit verbundenen Kosten 
verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. 
angemessen zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 







 


 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren 
Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss aus- 
schliesslich dem Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten legen gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten schickt; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die 
betroffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der 
zuständigen Behörde. 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 
1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 
Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren 
Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss aus- 
schliesslich dem Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten dient. 
2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die 
Festlegung der Texte nach Artikel 66h. 
3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzte Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung 
die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei 
Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


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







 


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


 


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


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


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


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 


Gliederungstitel vor Art. 75 


4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 
 


Art. 75 Abs. 1 
1 Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ist ermächtigt, die Inhaber oder 
Inhaberinnen der Urheber oder der verwandten Schutzrechte sowie die zugelassenen 
Verwertungsgesellschaften zu benachrichtigen, wenn der Verdacht besteht, dass die Ein- 
, Aus- oder Durchfuhr von Waren bevorsteht, deren Verbreitung gegen die in der 
Schweiz geltende Gesetzgebung über das Urheberrecht oder die verwandten Schutz- 
rechte verstösst. 


 


 


 


II 


Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt. 


 


 


 







 


III 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 


Anhang (Ziff. II) 


 


Änderung anderer Erlasse 
 


Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 


Bundesgesetz vom 24. März 19956 über Statut und Aufgaben des 
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 
 


Art. 13 Abs. 1 
1 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Er- 
teilen und Aufrechterhalten von immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen 
und Auflegen von Registern, der Bewilligungserteilung und der Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften, der Aufsicht über die Selbstregulierungsorganisationen 
sowie dem Führen von Sperrlisten. 


 


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


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 19687 


 


Art. 14 Abs. 1 Bst. g und Abs. 2 
1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können 
folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: 


g. die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten. 


2 Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b und d-g beauftragen mit der 
Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. 


 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 20058 
 







 


Art. 83 Bst. w 


Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 


w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts 
betreffend die Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaften durch die 
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage 
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. 


Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 20089 


 


Art. 250a       Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte 


Das summarische Verfahren gilt insbesondere für die gerichtliche Anordnung der 
Identifikation von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Rechtsverletzungen im Internet 
(Art. 62a URG). 


Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung10 
 


Art. 9 Abs. 3 
3 Das Bundesarchiv darf Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden und an 
denen Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgend- 
welchen Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl 
dazu Zugang haben. Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber 
veröffentlicht wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind 
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Gemeinde 


LLLÜ Landquarl: 
Gemeindevorstand PostFachlS • 7206 Igis • uuuuuu.landquarb.ch 


R e v i s i o n _ U R G @ i p l . c h 


Igis, 29. März 2016 u. Zeichen: NI 
Direl<twahl: 081 307 36 50 
E-IVlail: florian.niggli@landquart.ch 


V e r n e h m l a s s u n g zur Änderung d e s Urheber rech tsgese tzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS (Bibl iothek und Information Schweiz) und 
weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Aus le ihen von Bibl iotheken hin. Sie verändert das gel tende Verleihrecht, 
das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor al lem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibl iothe
ken oder als deren wicht igste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die 
von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor al lem die Administrat ion von VenA/er-
tungsgesel lschaf ten aufbläht. 


Die zusätz l iche Belastung der Bibl iotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
Dienst le istungen e inschränken müssen. Das werden auch die Autor innen und Autoren in 
der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Ver le ihsteuer e inen Vortei l 
versprechen. 


Im Einzelnen vert iefen wir d iese Feststel lungen wie folgt: 


1 . Das Ver le ihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald e inem 
Jahrhundert bewährt : Au f kostenlosen Aus le ihen zahlen die Bibl iotheken keine Urhe
berrechtsabgaben, da sie damit auch keine E innahmen erzielen. Bei der ebenfal ls 
prakt izierten Vermiet lösung nehmen die Bibl iotheken gemäss ihrem Bibl iothekregle
ment Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Ur
heberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibl iothekstant ième hat im 2014 
31 S'OOO Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


2. Die Bibl iotheken der Schweiz kaufen jähr l ich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 


(elektronische nicht inbegrif fen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausle ihe. Es 
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l<ann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 IVlio. Franken als Entschädi
gung an die Autor innen und Autoren gehen, womit die Bibl iotheken die grössten Kun
den der Ver lage und der Urheber s ind. Ausserdem fördern die Bibl iotheken die vor 
al lem in der Schweiz lebenden Autor innen und Autoren mit mindestens wei teren 
3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef fekt und die Di
rektverkäufe dieser Veransta l tungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegrif fen. 


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den 
Bund und verschweigt, dass die Ver le ihsteuer vor al lem die Kantone und die Geme in 
den als Träger oder Subvent ionsgeber der Bibl iotheken trifft. Von den rund 48 Mio. 
Ausle ihen entfal len nämlich auf die Nationalbibl iothek und die beiden e idgenöss i 
schen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent t ragen 
also Kantone und Gemeinden. Die Ausle ihen von Schulbibl iotheken der Vo lks- und 
Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 
spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Ver le ihrechtes wird die Budgets 
der Bibl iotheken in der Schweiz belasten.» 


4 . Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Ver leihsteuer verzichtet, wei l 
sich die Belastung der Bibl iotheksbudgets zum Nachtei l von jungen Autoren und Ni
schenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit , 
diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrhei tet zu haben. 
Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Ver le ihsteuer von der zentralen Staat
kasse oder Bundesländern bezahlt wi rd, also eben gerade nicht von den Bibl iotheken 
selber. Diese zentral ist ische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


5. Im Bericht f indet sich kein Vorsch lag, wie hoch die Ver le ihsteuer ausfal len soll und 
von w e m sie wie festgelegt würde. W a r u m wird beispielsweise auf Deutschland ver
w iesen? Ferner wird eine Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsre
vision von 1989 erwähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung von 
1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächl ich würde der in Deutschland angewandte 
Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzl ichen Kosten für die Bibl iotheken mit sich br ingen. 


6. Die Gemeinkosten für Ausle ihen von Bibl iotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro 
Exemplar. W e n n auf d iesem Au fwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermie
tung angewendet wird, so würden pro Ausle ihe zusätzl iche Kosten von 36 Rappen 
anfal len. Bei 48 Mio. Ausle ihen ergäbe das einen zusätzl ichen Au fwand für die öffent
liche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibl iotheken für die Abgel tung 
von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln. 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Ver le ihsteuer zu bef inden, zu deren Höhe 
keine konkreten Angaben vor l iegen. Im Fall der Bibliothek Landquar t und Umge
bung würden die 95'371 (2015) A u s l e i h e n gemäss obigen Ausführungen bei 
36 R a p p e n Fr . 34'333.55 Franken betragen, w a s 122 Prozent u n s e r e s Medien
budgets entspr icht . Ohne zusätzl iche Subvent ionierung wird die Ver le ihsteuer dazu 
führen, dass unsere Bibl iothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszei ten e in
schränken muss, die Anzahl von Autoren lesungen reduziert oder auf andere Beiträge 
zur Leseförderung verzichten müsste. 


8. Die Einführung einer Ver le ihsteuer scheint uns vor al lem zu e inem administrat iven 
Leerlauf zu führen. Die E innahmen, die sich Autor innen und Autoren davon verspre
chen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswer tung und Vertei lung benö
tigt. Al lein die Pro Litteris weist heute Venwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die 
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Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibl iotheken ist darin noch nicht inbegrif fen -
eine Unterscheidung zwischen urheberrechtl ich geschützten und gemeinfre ien Wer
ken ebenfal ls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Ver le ihsteuer dr in
gend geboten, denn ihre Ermitt lung wird zu wei teren Kosten für administrat iven Auf
wand bei den Bibl iotheken führen. 


9. Die A G U R 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Ver le ihsteuer gemacht . 
Trotzdem «will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirt
schaft l ichen Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür al lerdings 
keine Belege vorgelegt werden. Hauptmot iv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die 
ursprüngl ich aus dem Jahr 1992 stammt. Dazu ist festzuhal ten, dass die Schweiz 
weiterhin nicht der EU angehört. Zwei tens stellte die EU selber im 2002 fest, dass in 
s ieben Staaten diese Richtlinie nicht e ingehal ten oder verletzt werde. Drittens erklärte 
sich im 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuel len Situation 
bezügl ich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu kön
nen. 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Ver le ihsteuer aufgrund der internationalen A b k o m 
men dazu führen wird, dass ein Grosstei l der E innahmen an ausländische Ver lage 
und Bestsel lerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfäll igen Ver
schlechterung der wirtschaft l ichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz 
lebenden Autor innen und Autoren werden nur marginal profit ieren, aber sie werden 
die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibl iotheken am meisten zu spüren be
kommen. Wirtschaft l iche Analysen zeigen nämlich, dass der Au fwand für Lesungen 
im Vergleich zum Publ ikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhäl tn is steht zu 
Au fwand und Ertrag der ordentl ichen Bibl iotheksaufgaben. 


Die Einführung einer Ver le ihsteuer ist aus diesen En/vägungen abzulehnen. Selbst eine mi 
nimale Belastung verursacht Schäden im Bibl iothekssystem, stellt die Leseförderung als 
wicht ige Aufgabe der Bibl iotheken in Frage, führt zu e inem unverantwort l ichen bürokrat i 
schen Au fwand und begründet einen neuen Umver te i lungsmechanismus, der die Adminis t 
ration aufbläht, ohne wirkl ich Literaturförderung zu bewirken. 


Freundl iche Grüsse 


G E M E I N D E V O R S T A N D L A N D Q U A R T 


Präsident: Gemei; ideschreiber: 


Kopie an: 
- Gvo 


Gemeindebibliotiielc Landquart 
- SAB Sctiweizerische Arbeitsgemeinsctiaft für öffentliche Bibliotheken, Aarau, sab@sabclp.ch 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Lugano, 29 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant en tant que bibliothécaire, 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.  
 
Rita Deiana Brügger 
Bibliothécaire 
Università della Svizzera italiana 
deianar@usi.ch    
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


sich bringen. 


 


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


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


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


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


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


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die rund 17‘000 Ausleihen pro Jahr gemäss obigen 


Ausführungen bei 36 Rappen 6100 Franken betragen, was 150 Prozent unseres Medienbudgets 


entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere 


Bibliothek keine Bücher kaufen kann und die Kinder eine Ausleihbeschränkung von max. 2 Bücher 


pro Monat, und auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


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


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


Bibliotheken führen. 


 


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 


 


 


 


 


Maja Wyss, Urs Fischer, Schulleitung Primarschule Oensingen 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


- sab@sabclp.ch 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS 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 9700 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 3492 Franken betragen, was 47 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche 
Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen 
kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf 
andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 


Daniela Studer 


Leitung Schul-und Gemeindebibliothek Visperterminen 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


















		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 7

		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 8

		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 9



















 
Mitglied Verein Schweizer Ludotheken 
 


 


Ludothek Appenzell, Kaustrasse 3b, 9050 Appenzell 
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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 Appenzell seit 1982 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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Mitglied Verein Schweizer Ludotheken 
 


 


Ludothek Appenzell, Kaustrasse 3b, 9050 Appenzell 


 


 


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. 


 


 







 
Mitglied Verein Schweizer Ludotheken 
 


 


Ludothek Appenzell, Kaustrasse 3b, 9050 Appenzell 


 


 


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


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


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


belastung sein wird.  


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


dothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden 


Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Biblio-


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


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


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


schwieriger zu erreichen. 


 


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


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


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Priska Hautle-Fässler Barbara Büchel-Meier 


Präsidentin   Aktuarin 
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Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


sich bringen. 


 


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


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


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


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


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


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 13252 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 4770 Franken betragen, was 39.75 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 


 


 


Renate Studer 


Leitung Schul- und Gemeindebibliothek Biglen 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


sich bringen. 


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


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


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 8551Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 


Rappen 3078 Franken betragen, was 45 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. 


 


 


 







Seite 3 von 3 
 


 
 
 


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen 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 


 


Schul- und Gemeindebibliothek Obervaz/Lenzerheide 


 


Anna Fausch, Bibliotheksleiterin 
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Frau Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga 
Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) 
Postfach 
 
3003 Bern 
 
 München, 30. März 2016 


 


Vernehmlassung der 


International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM) zu 


Zwei Abkommen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum und 


Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Im Namen der International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM) 


begrüsse ich die Möglichkeit, wie folgt zu den eingangs genannten Gesetzgebungsprojekten 


Stellung beziehen zu dürfen: 


 


1. Der Verband STM 


STM ist der führende weltweite Verband für wissenschaftliche Verleger mit über 120 


Mitgliedern aus 21 Ländern, einschliesslich der Schweiz (Karger Verlag Basel, Hogrefe 


Verlag, Bern, vormals: Hans Huber Verlag; ausserdem haben diverse Verlagsgruppen 


bedeutende Firmensitze in der Schweiz, z.B. Elsevier, Informa und Springer Nature1). Die 


Mitglieder von STM publizieren zusammen mehr als 60% der wissenschaftlichen 


Zeitschriftenartikel, mehr als 55% der aktiven wissenschaftlichen Zeitschriften, mehr als die 


Hälfte aller englischsprachigen Open-Access-Artikel sowie tausende von gedruckten und 


digitalen meist wissenschaftlichen Büchern, Nachschlagewerken und Datenbanken. STM 


                                                           


1  Springer Nature ist ein Zusammenschluss der Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan und 
Macmillan Education mit Springer Science + Business Media. 
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umfasst als Mitglieder neben traditionellen Verlagshäusern sämtlicher Grössen 


wissenschaftliche Gesellschaften sowie Universitätsverlage. 


 


2. Einleitung 


STM begrüsst die grundsätzliche Absicht des Bundesrats, das schweizerische Urheberrecht 


den Herausforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. Die drei gewählten 


Schwerpunkte, Schrankenregelungen, Effizienzsteigerung der Verwertungsgesellschaften 


sowie Bekämpfung der Online-Piraterie ergeben durchaus Sinn. Aus Sicht von STM ist 


allerdings die Umsetzung in Teilen des Entwurfs einerseits stark verbesserungsfähig und in 


anderen Teilen ergeben sich unerwünschte Nebeneffekte, da wesentliche Gegebenheiten 


unberücksichtigt geblieben sind. 


Die vorliegende Vernehmlassung beschränkt sich auf einige für STM Verlage zentrale 


Aspekte aus den vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen. 


 


3. Ausgangslage des schweizerischen Urheberrechts aus internationaler Sicht 


Im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen namentlich in Europa fällt in der Schweiz 


zunächst die sehr weitreichende Ausnahmeregelung betreffend den Eigengebrauch auf.2 


Mit der Lösung von Art. 19 Abs. 1 lit. a URG, wonach gemäss herrschendem Verständnis 


sogar das Vervielfältigen von Werken aus offensichtlich illegalen Quellen erlaubt sein soll, ist 


als einzigartig zu qualifizieren (und lässt sich nach der Auffassung von STM mit den 


Verpflichtungen, welche die Schweiz durch die Ratifizierung der Berner Konvention 


eingegangen ist, nicht in Einklang bringen).3 


Auch die Ausnahmen gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. b und c und Art. 19 Abs. 2 URG ermöglichen 


sehr weitgehende Vervielfältigungshandlungen ohne individuelle Verwertungsmöglichkeit 


durch die Rechteinhaber. Die in diesen Artikeln vorgesehene kollektive Verwertung erreicht 


vielfach nur einen Bruchteil der durch die Rechteinhaber erzielten Erlöse von vergleichbaren 


Vervielfältigungshandlungen in anderen Ländern, weil entweder eine individuelle Verwertung 


vorgesehen ist oder aber die Tarife der Verwertungsgesellschaften eine höhere 


Entschädigung vorsehen. Auf die in Art. 60 URG enthaltene Vorgabe der Vergütungshöhe 


wird auch im Zusammenhang mit einer allfälligen neuartigen kollektiven Lizenz noch 


einzugehen sein. 


An diesen weitgehenden Ausnahmetatbeständen will der vorliegende Gesetzesentwurf aus 


grundsätzlichen Überlegungen nichts ändern. Dies ist aus Sicht von STM bedauerlich, muss 


dann aber im Umkehrschluss wenigstens zu einem entschiedenen Vorgehen gegen die 


Anbieter illegaler Quellkopien führen, sei es, dass diese die Schweiz als Standort nutzen, sei 


                                                           
2  Sowohl die Herstellung von Pressespiegeln als auch Dokumentenlieferungen durch Bibliotheken 


unterliegen im Ausland, anders als in der Schweiz, der individuellen Verwertung, namentlich bei 
der Verwendung von digitalen Quellen.  


3  Siehe z.B.: http://www.iipa.com/rbc/2016/2016SPEC301SWITZERLAND.PDF 
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es, dass diese aus dem Ausland schweizerischen Nutzern das Kopieren aus illegalen Quellen 


erst ermöglichen. 


Umso mehr rechtfertigt es sich demnach, die weitere Einführung von Ausnahmeregelungen 


sowie die Effizienz der vorgeschlagenen Anti-Piraterie-Massnahmen kritisch zu würdigen.  


Mit anderen Worten: Wenn schon ein Regime des weiten Eigengebrauchs beibehalten 


werden soll, ist es geboten, den Rechteinhabern einen Schutz gegen Online-Piraterie zu 


gewähren, der seinen Namen auch verdient. Insbesondere sollten die entsprechenden 


Vorschriften und Rechtsbehelfe verhindern, mit der illegalen Verbreitung urheberrechtlich 


geschützter Werke (massenhaft) Geld verdienen zu können. Dies ist mit den 


vorgeschlagenen Regelungen leider nicht möglich. 


 


4. Vorgeschlagene Ausnahmetatbestände im Einzelnen 


4.1 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren (Art. 13, Absatz 1 und 2) 


Sollte ein irgendwie geartetes Verleihrecht eingeführt werden, ist sicherzustellen, dass sich 


dieses nicht auf e-lending von e-Books bezieht. 


 


4.2 Verwendung von verwaisten Werken (Art. 22b des Entwurfs) 


Die Vorlage erweitert richtigerweise den Verwendungsbegriff für verwaiste Werke. Allerdings 


lässt der vorgeschlagene Art. 22b offen, wie festgestellt wird, ob ein Werk als "verwaist" 


gelten kann. Hier regt STM die Einführung einer diligent search nach dem Vorbild der 


Richtlinie 2012/28/EU (Verwaiste-Werke-Richtlinie) an. STM hat im Rahmen einer 


Selbstverpflichtung einen sogenannten „Safe Harbour/Sicheren Hafen“ entwickelt: Hält sich 


ein Nutzer an die dort beschriebenen Vorgaben, so wird dem Nutzer zugesichert, dass 


rechtliche Schritte ausbleiben und bei irrtümlicher Berufung auf die Vorschrift der verwaisten 


Werke seitens der Verlage kein Schadenersatz geltend gemacht wird.4 


Dass die Rechte für später auftauchende Rechteinhaber über eine zugelassene 


Verwertungsgesellschaft im Zeitpunkt der Nutzung abgegolten werden sollen, scheint 


sachgerecht. Der Entwurf schweigt sich allerdings darüber aus, was mit herrenlosen 


Tantiemen zu geschehen hat. 


 


4.3 Archivierung (Ar. 24 Abs. 1bis des Entwurfs) 


In diesem Artikel sollte sichergestellt werden, dass die Vervielfältigungen nur zur 


Archivierungszwecken hergestellt werden dürfen und namentlich auch nachträglich keine 


andere Nutzung, insbesondere keine wirtschaftliche oder kommerzielle Nutzung der 


hergestellten Kopien stattfinden darf. Dies ist dem Artikel in seiner bisherigen Form nicht zu 


entnehmen. 


                                                           


4  http://www.stm-assoc.org/2014_03_04_Safe_Harbor_Provisions_for_the_Use_of_Orphan_Works.pdf. 
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4.4 Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken (Art. 24d des 


Entwurfs) 


Die Bestimmung regelt die systematische Anwendung von technologisch basierten 


Methoden, die der Suche, Analyse und Vernetzung von Daten zu wissenschaftlichen 


Forschungszwecken dienen (Text & Data Mining, TDM). Eine derartige Ausnahme scheint 


aus Sicht von STM nicht angezeigt, denn entweder findet TDM in lizenzierten Werken statt 


und TDM ist deshalb ohne weiteres vertraglich gestattet oder es lässt sich eine 


entsprechende Lizenz erwerben oder fällt bereits unter eine der bestehenden Ausnahmen 


des Eigengebrauchs. 


Die vorgeschlagene Ausnahme ist zudem innovationsfeindlich. Wie der Bundesrat zu Recht 


festhält, kommt die moderne Forschung ohne das maschinelle, digitale Durchsuchen von 


Quellen nicht mehr aus. Allerdings ist digitale Recherche nicht gleich digitale Recherche. Es 


soll ein Wettbewerb entstehen, die besten Suchen und Suchmechanismen entwickeln und 


vermarkten zu können. Eine derartige Entwicklung ergibt jedoch keinen Sinn, wenn zum 


Vornherein feststeht, dass die Nutzung unter eine Ausnahme des Urheberrechts fallen wird. 


Der Bundesrat erklärte zum Ziel, den Austausch von Forschungsergebnissen durch die 


vorgesehene Ausnahme zu ermöglichen. Mit dem vorgeschlagenen Artikel wird dieses Ziel 


verfehlt. Denn vom Urheberrechtsschutz ausgenommen sind nur Vervielfältigungen, die 


durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt sind. Das Teilen von 


Werkexemplaren oder abgeleiteten Werken innerhalb von (internationalen) 


Forschungsgruppen ist keine technische Bedingung. Solche Werknutzungen fallen unter 


Art. 19 Abs. 1 lit. c URG oder sind zu lizenzieren. 


STM unterstützt die Möglichkeit von TDM, allerdings auf freiwilliger, also lizenzierter Basis. 


Nicht zuletzt deshalb hat STM eine Deklaration betreffend TDM mit verbindlichen 


Verpflichtungen der Verlage erarbeitet.5 Diese Deklaration wurde von zahlreichen Verlagen 


bereits unterzeichnet. Der Ratifikationsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Diese 


Deklaration stellt sicher, dass Abonennten wissenschaftlicher Zeitschriften, also in der 


Schweiz sämtliche Mitglieder des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken ohne 


Aufpreis von TDM uneingeschränkt profitieren. Weshalb Nichtabonnenten von einer quasi 


durch die Bibliotheken finanzierte TDM-Möglichkeit profitieren sollen, erschliesst sich STM 


nicht. Vollends unverständlich wird der vorgeschlagene Artikel dann, wenn man sich vor 


Augen führt, dass die dem Konsortium angeschlossenen Bibliotheken eine Abgabe bezahlen 


müssen, wofür sie bereits ein Abonnement gelöst haben. 


Zusammenfassend ergibt sich also: Wer schon für die Zeitschriften bezahlt hat, darf 


uneingeschränkt TDM betreiben. Alle anderen sollen dafür eine Lizenz lösen, welche die 


verlegerischen Leistungen gebührend berücksichtigt. Eine derartige Berücksichtigung lässt 


sich am besten mittels Lizenzen sicherstellen. Eine Schranke, welche die maschinelle 


Nutzung auch für Inhalte gestatten will, welche weder abonniert wurden, noch sonst 


rechtmässig frei via Internet zugänglich sind, erscheint nicht sachgerecht. Auch führt die 


                                                           


5  http://www.stm-assoc.org/2015_11_10_Text_and_Data_Mining_Declaration.pdf. 
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Vergütungspflicht zu einer doppelten Zahlung für die in der Schweiz gut versorgten 


Bibliotheken. 


Sollte eine Ausnahme für nötig erachtet werden, ist diese eng zu formulieren. 


Die vorgeschlagene Ausnahme offenbart zahlreiche Lücken. Zunächst darf diese Ausnahme 


nur Anwendung finden, sofern auf dem Markt kein entsprechendes Produkt oder eine 


entsprechende Lizenz angeboten wird. Sodann schweigt sich die Bestimmung darüber aus, 


welche Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen Plattformen mit einem TDM-Angebot 


erfüllen müssen. Ohne entsprechende Sicherheitsvorschriften besteht die Gefahr, dass 


Vervielfältigungen, die beim TDM angefertigt werden, auf dem Internet landen und via 


einschlägige Piraterie-Seiten für alle Internet-Nutzer zugänglich sind. Schliesslich ist die 


Ausnahme auf nicht-kommerzielle Forschung zu beschränken. Für kommerzielle Nutzer, wie 


z.B. für die Pharmazeutische Industrie, wird TDM schon seit langem durch den Markt 


sichergestellt. STM hat zusammen mit dem PDR (Pharma Documentation Ring) Modell-


Lizenzierungsvorschriften erarbeitet.6 Darüber hinaus bietet die CCC (Copyright Clearence 


Center) ein „text and data mining“-Modell an, welches es der Pharmaindustrie gestattet, in 


eine maschinelle Verarbeitung Inhalte einzubeziehen, welche das betreffende Pharma-


Unternehmen (noch) nicht abonniert hat (RightFind™ XML for Mining).7 


Es besteht demnach kein Grund, hier in einen bestehenden Markt einzugreifen. 


Schliesslich möchten wir darauf hinweisen, dass Frankreich soeben eine "Fact-Finding-


Mission" betreffend TDM per 16. März 2016 unter Leitung von Charles Huot abgeschlossen 


hat. Wir werden Ihnen allfällige Berichte und Vorschläge so bald als möglich zukommen 


lassen. 


 


4.5 Bestandesverzeichnisse (Art. 24e des Entwurfs) 


Die erlaubten Zusammenfassungen sind vor allem bei wissenschaftlichen Aufsätzen maximal 


auf das sog. Abstract zu beschränken. Für wissenschaftliche Werke, die kein "Abstract" 


enthalten, ist sicherzustellen, dass die Zusammenfassung das Original nicht substituiert und 


auch nicht verfälscht – insbesondere die Gefahr der Weglassung signifikanter 


Einschränkungen der wissenschaftlichen Aussage oder der die Aussage stützenden 


Experimente oder Befunde birgt grosse Gefahren. Folglich wird vorgeschlagen, Abs. 2 lit. a 


Ziff. 6 wie folgt zu fassen: "Abstract von wissenschaftlichen Werken oder falls ein Abstract 


fehlt, eine kurze Zusammenfassung" 


Im Weiteren sind Bilddarstellungen mit einem Wasserzeichen der sie verwendenden 


Institutionen zu versehen. 


                                                           
6  http://www.stm-assoc.org/2012_09_12_PDR_ALPSP_STM_Text_Mining_Press_Release.pdf. 
7  http://www.copyright.com/copyright-clearance-center-launches-text-mining-solution/. 
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4.6 Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 


Die Einführung eines umfassenden Lichtbildschutzes ist zu begrüssen. Die vorgeschlagene 


Beschränkung auf Pressefotografien, solange "diese für die aktuelle Berichterstattung von 


Interesse" sind, stellt ein unscharfes Abgrenzungskriterium dar. Wie soll das Ende des 


Interesses an der aktuellen Berichterstattung festgestellt werden? Bei wissenschaftlichen 


Publikationen kann das Interesse auch nach Jahren wiederaufleben oder über Jahre 


bestehen. Es würde dem Inhaber obliegen, den Beweis für das Interesse an der aktuellen 


Berichterstattung zu erbringen, das im Verlauf des Verfahrens erst noch wegfallen könnte. 


Ohnehin führt die Abgrenzung von urheberrechtlich geschützten Fotografien und nicht 


geschützten "Schnappschüssen" bei der gerichtlichen Beurteilung zu nicht immer leicht 


nachvollziehbaren Resultaten.8 Es wäre daher sinnvoll, einen umfassenden Lichtbildschutz 


einzuführen, wie er etwa in Deutschland oder Österreich bereits seit langem besteht. 


 


5. Vorschläge betreffend Verwertungsgesellschaften im Einzelnen 


STM sieht keinen Erweiterungsbedarf bei der Bundesaufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften. Deshalb erachtet STM die Revision der Art. 40, 41, 42, 43, 48 


und 53 des Entwurfs als unnötig, zumal diese in unzulässiger Weise in die privaten 


Angelegenheiten von Urhebern und anderen Rechteinhabern eingreift. 


Hingegen befürwortet STM die Beschleunigung des Tarifgenehmigungsverfahrens. Der 


Entwurf erreicht dieses Ziel jedoch nicht. Zielführend wäre es, den Instanzenzug gegen 


Entscheide der eidgenössischen Schiedskommission zu verkürzen und eine direkte 


Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. 


Wo hingegen Handlungsbedarf bestünde – aber im vorliegenden Entwurf nicht aufgegriffen 


wird – ist die maximale Höhe der kollektiven Entschädigungen in Zeiten von Online-


Lizenzen.9  


Was die Zulassung einer sogenannten „erweiterten“ freiwilligen Lizenz nach nordischem 


Vorbild angeht, so ist STM zwar überzeugt, dass für eine solche „Extended Collective 


Licence“ (ECL) keine Notwendigkeit besteht, STM steht einer solchen aber dann weniger 


kritisch gegenüber, wenn in jedem Falle die Rechteinhaber von einem „opt-out“ Recht 


Gebrauch machen können, mit der Wirkung, dass die Inhalte, für die ein "opt-out" erklärt 


worden ist, nicht in die erweiterte Lizenz aufgenommen werden dürfen. Wiederum ist 


festzuhalten, dass die Beschränkung von Art. 60 URG für eine solche ECL wohl Gift sein 


dürfte – viele potentielle kollektive Lizenzvereinbarungen dürften an dieser Vorschrift in der 


Praxis scheitern.  


 


6. Vorschläge betreffend Anti-Piraterie-Massnahmen 


                                                           
8  CHRISTOPH SCHÜTZ, sic! 2016, 53 ff., vgl. auch MISCHA SENN, sic! 2015, 137 ff. 
9  http://www.iipa.com/rbc/2016/2016SPEC301SWITZERLAND.PDF, S. 5. 
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Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Problemfelder beleuchtet. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 


erheblicher Verbesserungsbedarf. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind grösstenteils 


praxisfremd, kompliziert, schwerfällig, kostentreibend und teilweise gar kontraproduktiv 


formuliert. STM unterstützt die detaillierte Vernehmlassung der Allianz gegen die 


Internetpiraterie in weiten Teilen mit einigen nachfolgend dargelegten Ergänzungen: 


• Take down/Stay down (Art. 66b des Entwurfs): Nicht befriedigend umgesetzt 


wurde nach Auffassung von STM, dass urheberrechtsverletzende Handlungen auf einer 


Website zwingend zur Folge haben müssen, dass die entsprechenden Werke nicht 


wieder hochgeladen werden. Zwar geht Art. 66b Abs. 4 in die richtige Richtung. Dieser 


Absatz lässt aber eine Lösung vermissen, wenn technische und wirtschaftlich zumutbare 


Mittel fehlen, um einen Re-Upload zu verhindern. Mit anderen Worten sagt der Entwurf, 


falls es keine technischen Lösungen gibt, ist Internetpiraterie zu tolerieren. Ein 


wirksamer Urheberrechtsschutz sieht anders aus. 


Kann ein Provider ein stay down nicht garantieren, muss er verpflichtet sein, das 


entsprechende Angebot als Ganzes zu entfernen oder die entsprechenden 


Geschäftsbeziehungen mit notorischen Rechtsbrechern beenden. Im Falle von 


Hostprovidern oder von Providern von Serverfarmen scheint eine Verpflichtung 


zwingend, dass nach wiederholten Rechtsverstössen der gesamte gehostete Inhalt vom 


Netz genommen wird. Bei Sharehostern muss es Pflicht sein, Nutzer, die wiederholt 


Urheberrechte verletzten, zwingend vom Dienst auszuschliessen (und nicht nur pro-


forma in den AGB). Ebenfalls muss es Sharehostern verboten sein, finanzielle oder 


andere Anreize zu gewähren für den Download von hochgeladenen Dateien. Denn 


dieser Ansporn verleitet Nutzer erfahrungsgemäss dazu, attraktive (und deshalb 


regelmässig urheberrechtlich geschützte) Inhalte hochzuladen, um mit dem Download 


durch Dritte Geld zu verdienen. 


Schliesslich wäre es wünschenswert, auch sekundäre Profiteure der Internetpiraterie in 


die Pflicht zu nehmen, namentlich Werbeanbieter und Anbieter von Bezahlungsdiensten. 


Ein Piraterie-Angebot wird nämlich dann unattraktiv, wenn sich damit kein Geld mehr 


verdienen lässt. Dies ist bei den Sperrungen in dem Sinn zu ergänzen, dass solche 


sekundären Profiteure gesperrte Seiten nicht mehr bedienen dürfen. 


• Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


(Art. 66c des Entwurfs): Grundsätzlich ist es vernünftig, diesbezüglich eine 


Selbstregulierung einzuführen. Diese muss aber in Bezug auf Effizienz, Kooperation und 


Nachhaltigkeit klarer umrissen sein, um wirksam zu werden. STM unterstützt eine 


Branchenvereinbarung, allerdings unter Einschluss der Rechteinhaber. Nur der Einbezug 


der Rechteinhaber stellt sicher, dass sich die Internet-Anbieter nicht einfach ein 


ineffektives Deckmäntelchen umhängen können und keine Internetanbieter in der 


Selbstregulierungsorganisation Unterschlupf finden, deren Geschäftsmodell auf der 


Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen basiert (vgl. Art. 66c Abs. 1 des 
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Entwurfs). Auch sollte ein Veto-Recht der Rechteinhaber bestehen, um die Aufnahme 


bestimmter Anbieterinnen zu verhindern oder von Bedingungen abhängig zu machen. 


• Zugangssperren (Art. 66d und 66e des Entwurfs): Die Voraussetzungen für 


Zugangssperren müssen praxistauglicher und vor allem griffiger definiert werden. Auch 


Portalseiten mit massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen 


gesperrt werden können. Die Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 


Die Einsprachen gegen eine Sperrverfügung dürfen keine aufschiebende Wirkung 


haben. Ansonsten zielt der Überraschungseffekt völlig ins Leere. Gerade bei noch nicht 


veröffentlichten Werken kann mit einer Einsprache die lukrative Zeitspanne bis zum 


offiziellen Release überbrückt werden. Bei weniger zeitkritischen 


Urheberrechtsverletzungen ermöglicht die aufschiebende Wirkung dem Verletzer die 


Umleitung auf andere Seiten oder Angebote, so dass eine erst nach einer Einsprache 


definitiv verfügte Sperre schlussendlich eine inaktive, leere oder bereits gelöschte Seite 


betreffen kann. Die aufschiebende Wirkung widerspricht der hohen Flexibilität der 


urheberrechtsverletzenden Seiten. Art. 66e Abs. 4 des Entwurfs ist deshalb umgekehrt 


zu fassen: Die Einsprachen sollten keine aufschiebende Wirkung haben. Das IGE kann 


aber in begründeten Fällen die Sperrung bis zum Abschluss des Verfahrens aufheben, 


wenn es das für angezeigt hält. Diese Umkehr ist sachgerecht, da das IGE nicht einfach 


auf blossen Verdacht hin Zugangssperren erlässt, sondern nur wenn ein Rechteinhaber 


diverse Umstände glaubhaft macht (vgl. Art. 66d Abs. 2 des Entwurfs). 


Schliesslich sollten die vom IGE verfügten Sperren auch Wirkung entfalten gegenüber 


Anbietern von Werbeflächen und Bezahldiensten. Es muss verboten sein, auf gesperrten 


Seiten zu werben und Zahlungen für und von gesperrten Seiten anzunehmen. 


• Mitteilung an Verletzer/Offenlegung der Identität (Art. 66g des Entwurfs): Es 


ist nur eine sichere Mitteilung (statt zwei) an die Urheberrechtsverletzer vorzusehen. 


Zudem sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbesondere in der 


heikelsten Phase vor und während einer Erstveröffentlichung in der Schweiz 


beziehungsweise im deutschsprachigen Raum). Diesbezüglich ist vor allem auf die 


Misskonzeption von Art. 66g Abs. 2 und 3 des Entwurfs hinzuweisen: Nach der 


Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises hat der Verletzer bei zwei Hinweisen 


mindestens vier Monate Zeit (bei einem Hinweis noch immer zwei Monate), weiterhin 


ohne Folgen Urheberrechtsverletzungen zu begehen. So sieht kein wirksamer Schutz 


von Urheberrechten aus. 


• Datenschutz (Art. 66j des Entwurfs): Die Datenerhebung durch in ihren 


Urheberrechten Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes muss 


unbeschränkt zulässig sein. Eine Beschränkung auf teilweise veraltete P2P-Netzwerke ist 


nicht sachgerecht und widerspricht der Technologieneutralität des schweizerischen 


Urheberrechts. Ganz allgemein sind sämtliche Bezugnahmen zu P2P-Netzwerken durch 


einen Oberbegriff zu ersetzen, die zukünftige Entwicklungen bei dezentral organisierten 


Verletzungshandlungen nicht zum Vornherein beschränken. Die Teilnahme an dezentral 


organisierten Verletzungshandlungen lassen sich mit der vorgeschlagenen Lösung nicht 
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nachhaltig bekämpfen, da Formalismen die Rechtsdurchsetzung ungebührlich 


erschweren – namentlich durch Art. 66j Abs. 2 bis 4, die ersatzlos zu streichen sind. 


 


Ich danke Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, für die Berücksichtigung der vorstehend 


geäusserten Anliegen. 


 


Mit freundlichen Grüssen 


Für die International Association of Scientific Technical and Medical Publishers 


 


 


Barbara Kalumenos 


Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit 


Email: Kalumenos@stm-assoc.org 
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Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 


Simonetta Sommaruga 
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Genève, le 29 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 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 


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. 


 


 


Patrick Guillain 


Responsble Ludothèque de la Servette 
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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 Verwertungs gesellschaften aufbläht.


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


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


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


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


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


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


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


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten
Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 33424 Ausleihen gemäss obigen Ausruhrungen bei
36 Rappen 12'032.65 Franken betragen, was 80 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu
führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum gros sen
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute
Verwaltungskosten von 25 Prozent (1) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist
darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlieh 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,
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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
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert 


auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von 


Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt 


hat, ohne Not. 


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


oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von 


vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 


Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


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


Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 


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


versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


Jahrhundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine 


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


praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement 


Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 


Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 


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


 


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 







Seite 2 von 3 
 
 
 
 


 
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. In unserem Fall würden die 69‘309 Ausleihen gemäss obigen 


Ausführungen bei 36 Rappen 24‘951 Franken betragen, was 47 Prozent unseres 


Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 


führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 


einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 


Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro 


Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
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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 


 


 


Christine Wiederkehr 


Leiterin Stadtbibliothek Opfikon 


 


 


 


 


 


Kopie: sab@sabclp.ch 
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Revision des URG sowie zweier Abkommen der WIPO –  
Vernehmlassungsantwort IFPI Schweiz 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Beiliegend finden Sie fristgerecht die Stellungnahme von IFPI Schweiz zur vorgeschlagenen Revision 


des Urheberrechtsgesetzes sowie der Verträge von Peking und Marrakesch. 


Eingangs erlauben wir uns, dass wir überrascht waren, unseren Verband nicht auf der am 11. De-


zember 2015 veröffentlichten Liste der Vernehmlassungsadressaten zu finden. Die Schweizer Musik-


produzenten gehören offensichtlich zur Gruppe der Hauptbetroffenen der geplanten Neuerungen, 


weshalb sie zur Vernehmlassung hätten geladen werden müssen. Da aber auch andere Hauptbe-


troffene, wie beispielsweise die Verwertungsgesellschaften, formell nicht zur Vernehmlassung gela-


den wurden, gehen wir von einem schlichten Versehen aus. Wir bitten Sie höflich und ausdrücklich, 


unseren Verband in der weiteren Kommunikation des Revisionsverfahrens zu berücksichtigen. 


Mit freundlichen Grüssen 


IFPI Schweiz 
 
       
Lorenz Haas     Ivo Sacchi 
Geschäftsführer     Präsident 
  


Berninastrasse 53 
8057 Zürich 
 
Tel    +41 43 343 93 30 
Fax  +41 43 343 93 40 
 
info@ifpi.ch 
www.ifpi.ch 
 
MWST 361 176 
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1. Executive Summary 


1.1 STELLUNGNAHME IM ALLGEMEINEN 


1 Wir begrüssen die Aufnahme des Konsenses der AGUR12 in die Vorlage. 


2 Die Vorschläge zur Umsetzung des AGUR12-Konsenses im Bereich der angestrebten Verbesserung 


des Rechtsschutzes sind grundsätzlich richtig, weisen aber über weite Strecken Mängel auf. Diese und 


weitere Mängel der Vorlage gilt es zu beheben.  


3 Die im Vorentwurf vorgeschlagenen Massnahmen zum Ausbau der Aufsicht über die Verwertungsge-


sellschaften sind in dieser Art weder Teil des AGUR-Kompromisses noch wurden sie von einzelnen 


Beteiligten der AGUR vorgeschlagen. Sie sind eine Bevormundung der Rechtsinhaber, verfassungs-


mässig fragwürdig und deshalb abzulehnen.  


4 Ebenfalls abzulehnen sind die Vorschläge betreffend Leerträgervergütung. Hier gibt es für den 


Gesetzgeber keinen realen Grund um tätig zu werden; zudem sind sie einseitig zulasten der Kultur-


schaffenden ausgestaltet und widersprechen so der Zielsetzung der Kommissionsmotion WAK „Ab-


gabe auf leeren Datenträgern“ vom April 2014. 


5 Übereilt mutet der Vorschlag zur Erweiterten Kollektivlizenz (Art. 43a E-URG) an. Wir lehnen den 


Artikel in dieser Form ab und schlagen eine präzisierende Umformulierung vor, damit er auf die in 


der Praxis anzutreffenden Bereiche der Erweiterten Kollektivlizenz zufriedenstellend zugeschnitten 


ist und keine unerwünschten Risiken für die Marktteilnehmer birgt. 


6 Zu bedauern ist, dass der Vorschlag von IFPI Schweiz bezüglich Anpassung der Schutzfrist an das 


europäische Niveau und Beseitigung der Regelhöchstsätze in Art. 60 Abs. 2 URG nicht in die Vorlage 


aufgenommen wurden. Wir halten an diesen Forderungen fest. 


1.2 STELLUNGNAHME IM EINZELNEN 


1.2.1 Pirateriebekämpfung (Änderungen der Art. 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 66b-66k 
URG)1 


7 Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht erheblicher 


Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, schwerfällig und kosten-


treibend formuliert. 


8 Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher definiert 


werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als Alternative schlagen 


wir eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


9 Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert werden 


(insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermittlung oder 


                                                           
1
 Vgl. detailliert nachfolgend Ziff. 2. 
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Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider sind an den Kosten zu 


beteiligen. 


10 Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes muss 


wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologie-neutral ausge-


staltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht einge-


führt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 


11 Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen an alle 


Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-neutral, s. oben) und es sind praxistaugli-


che, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / während Erstveröffentli-


chung in der Schweiz). 


1.2.2 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren (Änderungen der 
Art. 40 bis 53 URG, Art. 13 I-GEG, Art. 83 BGG)2 


12 Ausweitung der Tarifaufsicht: Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos 


zu streichen.  


13 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis): Die vorgeschlagene 


Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


14 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE): Die vorgeschlagene Ausdehnung der 


Administrativaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


15 Die Aufsichtsabgabe (Art. 13a IGEG): Die vorgeschlagene Aufsichtsabgabe ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen. 


16 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE): Wir begrüssen die Anpassung der 


Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte Modifizierung vor. 


17 Beschleunigung des Tarifverfahrens (Art. 83 lit. w BGG): Wir lehnen es ab, zur Tarifbeschleunigung 


das Bundesgericht als oberste Beschwerdeinstanz zu streichen. Stattdessen ist das Bundesverwal-


tungsgericht als Zwischeninstanz zu streichen. 


18 Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG): Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung. 


1.2.3 Übrige Vernehmlassungsvorschläge3 


19 Verleihrecht (Art. 13 VE): Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber 


in der vorgeschlagenen Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung 


an.  


20 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE): Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der im 


Vorentwurf enthaltenen Art und Weise vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG ist 


beizubehalten. 


                                                           
2
 Vgl. nachfolgend Ziff. 3. 


3
 Vgl. nachfolgend Ziff. 4. 
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21 Verwaiste Werke (Art. 22b VE): Wir lehnen die vorgeschlagene Revision von Art. 22b URG ab, regen 


aber eine Modifizierung in präzisierter Form an. 


22 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 43a URG): Wir lehnen den 


vorgeschlagenen Art. 43a URG ab, weil er zu weitläufig, nicht durchdacht und letztlich kontraproduk-


tiv ist. Stattdessen schlagen wir eine präzisierte Form vor. 


23 Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA): Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 


BGA entschieden ab. 


1.2.4 Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen4 


24 Schutzdauer (Art. 39 URG): Wir halten die Forderung nach einer Schutzfristharmonisierung mit der 


EU aufrecht. 


25 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG): Wir halten die Forderung nach einer 


Liberalisierung und Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG aufrecht. 


26 Keine Umgehung technischer Massnahmen (Art. 39a Abs. 4 URG): Art. 39a Abs. 4 URG ist ersatzlos zu 


streichen. 


  


                                                           
4
 Vgl. nachfolgend Ziff. 5 
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2. Rechtsschutz-Bestimmungen 


2.1 EINLEITUNG 


27 Am 11. Dezember 2015 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Teilrevision des Urheber-


rechtsgesetzes eröffnet. Die nachfolgende detaillierte Stellungnahme bezieht sich auf den Teil 


Rechtsdurchsetzung, welcher im erläuternden Bericht auf Seiten 69 bis 84 dargelegt ist. Diese Stel-


lungnahme folgt nicht der Artikelnummerierung, sondern ist nach Sachthemen geordnet. 


2.2 GESAMTEINSCHÄTZUNG ZU DEN RECHTSSCHUTZ-BESTIMMUNGEN 


28 Es ist hervorzuheben, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen Rechtsschutzes 


erkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die richtige Richtung stellt. Er verfolgt den pragma-


tischen Ansatz, Rechtsverstössen dort abzuhelfen, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich 


ist, namentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-Verbindungen. Er ist bestrebt, 


die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, und knüpft damit auf den breit abgestützten Konsens 


über die in dieser Arbeitsgruppe erzielten Kompromisse an. 


29 So löblich der Ansatz in seinen Grundzügen ist, die Umsetzung wird diesem Anspruch in der 


vorliegenden Form jedoch bei weitem nicht gerecht. Es ergeben sich gravierende Schutzlücken (z.B. 


gegenüber Portalseiten). Gewisse Regelungen sind erkennbar schlicht dysfunktional respektive wer-


den infolge der komplizierten und langdauernden Verfahren toter Buchstabe bleiben (Warnhin-


weis/Offenlegung). Offensichtlich werden die Interessen der Providerbranche in zentralen Fragen 


(Selbstregulierungs-Standards, Kosten) höher gewichtet als die der geschädigten Rechtsinhaber. Es 


sind also erhebliche Korrekturen und Nachbesserungen nötig (aber im vorgegebenen Rahmen auch 


möglich), um der Neuregelung zur Wirksamkeit zu verhelfen. 


30 Dabei ist festzuhalten, dass ein adäquates Schutzniveau nur bei Wirksamkeit und im Zusammenspiel 


aller vorgesehenen Instrumente zu erreichen ist. Mit Flickwerk und Teillösungen ist die Rechtsschutz-


Lücke, die seit Jahren in der Schweiz klafft, nicht zu überwinden. Das gilt umso mehr, als der Bundes-


rat die (europaweit alleinstehende) Politik verfolgt, private Internet-Nutzer in der Schweiz nicht in die 


Verantwortung für einen zeitgemässen Rechtsschutz einzubinden, namentlich durch die Freistellung 


des Downloads auch aus illegaler Quelle; dafür aber die Internet-Provider in die Pflicht zu nehmen. 


Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass das Festhalten an dieser fal-


schen Politik des Bundesrates nur tolerierbar ist, wenn im Gegenzug starke Rechtsschutz-


Instrumente (Site-Blocking, Take-down/stay-down etc.) die Lücke im Rechtsstaat kompensieren. Das 


kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konsequent, unverwässert und in tauglicher 


Form umgesetzt werden. Der Entwurf genügt dem noch nicht. 


31 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, private Internet-Nutzer in 


der Schweiz nicht in die Verantwortung für einen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, 


insbesondere die private Nutzung widerrechtlicher Angebote zu tolerieren. Auf dieser Grundlage hat 


die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf 


nur ungenügende Instrumente, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. Gelingt dies nicht, 


wäre das Gesamtkonzept, die Internet-Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit aus-


zunehmen, gescheitert. Folgerichtig müsste dann im URG die private Verwendung von Werken und 
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Leistungen aus erkennbar illegaler Quelle für widerrechtlich erklärt und unter den Strafkatalog von 


Art. 67 URG gestellt werden. 


2.3 TAKE DOWN / STAY-DOWN / SELBSTREGULIERUNG 


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


2.3.1.1 Zweck und Ziele 


32 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beherbergen, diesen bei Kenntnis 


entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), ist prinzipiell bereits heutige Rechtspflicht, um 


nicht selber für seine Mitwirkung zur Verantwortung gezogen zu werden (Unterlassung/Beseitigung, 


Art. 61 Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. Zugleich ist dies, in der Schlüs-


selposition des Providers, der nächstliegende Schritt zur Beseitigung der Verletzung, v.a. wo nicht auf 


den Uploader selber (Nutzer des Providers) zugegriffen werden kann. Daher ist die Regelung des 


„Take-Down“ eine der Kernpunkte der neuen Bestimmungen (Art. 66b Abs. 1 und 3). 


33 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl und Frequenz beansprucht 


werden kann. Musik und Filme werden zu Zehntausenden und immer wieder aufs Neue widerrecht-


lich zugänglich gemacht, und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzli-


chen Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzustellen, sondern damit 


Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der wirksam, rasch, effizient5 und zu vertretbaren Kos-


ten den Verletzungen abhilft. D.h., Provider müssen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was in 


erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine Branchenvereinbarung; 


siehe dazu Abschnitt 2.3.3.2, Rz. 50) bewirken soll. Im Gegenzug werden die Provider von weiterge-


henden Pflichten freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen Regeln haften würden, also 


privilegiert.  


2.3.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


34 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers beherbergter 


Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Provider werden aber auch zur Beherber-


gung von sog. Portalseiten und anderen Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in besonde-


rem Masse schädigend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während diese sel-


ber dezentral oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine solche Portalseite bei einem Schwei-


zer Provider beherbergt wird, ist Take-down das geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als Zugangs-


sperren (vgl. Art. 66d Abs. 1), und sollte deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer Klarstellung. 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zu-


gänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu 
solchen Werken vermitteln […] zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


2
 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wider-


rechtlich 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. 


                                                           
5
 Bericht, S. 72. 
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3
 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren 


[…] 


4
 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines 


Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, […] 


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


35 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfordern. Es ist nicht 


ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen Grundsätzen und anders als in der EU6 – 


nicht auch tätig werden müsste, wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offen-


sichtlichen und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft Piraterie 


anbieten). 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 


verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung 
den Zugang […] zu sperren […] 


c) Weiteres 


36 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom Widerspruch (Art. 66b 


Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in der Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen Begrün-


dung des Widerspruches. Nur so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das Wider-


spruchsrecht zum Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustellungsdomizil ist der 


mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzugeben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


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


37 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider ausnahmslos, den 


Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. 


ein Film während dessen Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In die-


sem Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung mitzu-


wirken. 


3
 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] haben Anbieterinnen abge-


leiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu 
entsperren […], wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


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


2.3.2.1 Zweck und Ziele 


38 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Provider entfernte Inhalte 


sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). Darunter werden zum Teil aktive Massnahmen 


verstanden (wie z. B. aktive Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert 


wurden, und mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, die vom eige-


nen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die Grenzen zu einem wirksamen „Take-down“ 


(„sperren oder entfernen“ gem. Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Leere gehen 


soll, fliessend. Es geht demnach um ein sehr breites Spektrum an möglichen Massnahmen, die nicht 


undifferenziert geregelt werden sollten. 


39 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von Rechtsverletzungen beruht 


(bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), strengeren Pflichten – namentlich weiter gehenden 


                                                           
6
 Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31). 
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Stay-Down-Pflichten – zu unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) 


Zumutbare“ auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rücksichtnahme auf die Profi-


tabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre fehl am Platz.) 


40 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (einen hohen Standard 


sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen „sicheren Hafen“ zu bieten.  


2.3.2.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


41 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter gänzlich jeder 


Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, 


Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, 


rechtsverletzende Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse Vorsor-


ge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein nicht wirksam. Das Reglement 


sollte regeln, welche – angemessenen – Massnahmen auch regulierte Anbieter treffen müssen, um 


Rechtsverletzungen nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und praktikable 


Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und damit unerlaubten 


Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute bereits von den grössten Internet-


Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und Rechtsinhabern angeboten. Die Selbstregulierung darf 


nicht dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, hinter dem „State of the 


art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur noch im Minimum für Take-Down-


Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher geeigneter gesetzlicher Vorgaben für das SRO-


Reglement (s. Abschnitt 2.3.3.2). 


b) Weitere Einzelheiten: 


42 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-Down“; Art. 66c Abs. 2, 


Satz 2) in die Verantwortung genommen werden können, wenn er seinen gesetzlichen und regle-


mentarischen Pflichten nicht nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon der 


blosse Anschluss zur Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten 
nachkommen“ 


43 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den Take-Down kein 


Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abgeschlossen) wurde, ist zu beachten, dass für den 


Widerspruch keine Frist vorgesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. Richtig-


erweise ist der Stay-Down daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt […] 


nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu 
verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


44 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 kann es auf Endent-


scheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; Abschluss des Verfahrens?) ankommen; 


eine vorsorgliche Massnahme (oder eine Einigung) genügt: 


Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsperren oder […] wieder auf den 
Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. 
vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung… 
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Abs. 4 […] oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 
3 aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern entfernt […]“ 


2.3.3 Selbstregulierung – Art. 66c 


2.3.3.1 Zweck und Ziele 


45 Der Entwurf bietet den SRO-Providern sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher 


Verantwortung, die über die reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis tatsäch-


lich zu verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem Rechtsschutz führt, oder lediglich 


ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu entziehen, wird entscheidend von den Anforde-


rungen an den SRO-Anschluss und die Standards für die reglementarischen Pflichten abhängen. Dafür 


bietet der Entwurf keine Gewähr. 


2.3.3.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


46 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG angelehnt. Dort hat sich 


die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem Hintergrund klarer, anspruchsvoller und umfas-


sender gesetzlicher Vorgaben. Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards unterworfen 


sein, soll sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksamer Massnahmen 


gerade zu entziehen.  


47 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die Anforderungen an das 


Reglement (Art. 66c Abs. 3 lit. a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben 


sind, denen das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch nicht einmal alle 


(Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), und nichts darüber hinaus; allein dafür 


aber im Gegenzug den Providern das Privileg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt wird.  


48 Umso weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der bestehende „simsa Code of 


Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten Regulierung erklärt wird.7 Dessen - ohne gesetzli-


che Vorgaben aufgestellten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, 


bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten wirksamen 


Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards zurück und taugen nicht als gesetz-


licher Standard. 


49 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine Verordnung) den Standard 


für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu setzen (die Details sollten dann autonom geregelt 


werden). Es genügt, sich vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-


Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes verlangt werden (Kontakt, Aus-


kunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.). Für die Provider-Selbstregulierung wären das na-


mentlich: 


 Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht anschlusstauglich sind (Art. 66c Abs. 


1, Satz 2) (etwa Nutzer-Anonymität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende Reak-


tionsbereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindernde AGB, Anreize zur Werkverbrei-


tung, Werkverbreitung als Umsatztreiber) 


                                                           
7
 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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 Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen (wie State-of-the-art-


Lösungen zur Erkennung und Identifizierung geschützter Werke/ Schutzgegenstände, insbe-


sondere illegal wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


 Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch elektronische Kommunikation 


(Datentransfers) und eine Möglichkeit, massenhaft rechtsverletzende Dienste zu (z. B. 


Schnittstellen für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsentativer Auswahl anstatt 


vollständiger Dokumentation tausender einzelner Werke) anzuzeigen 


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der Verletzungsanzeigen und 


Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommuni-
kationsdienste, 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 Anrei-
ze für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


 


3 Das Reglement [ODER: Die Branchenvereinbarung] regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Aus-
schluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbiete-
rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleis-
ten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt 
werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber- oder ver-
wandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt wider-
rechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Wider-
spruchs 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 ent-
fernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungs-
domizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu 
entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angele-
genheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des In-
haltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben; 


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


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


b) Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


50 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich vor. Das setzt deren 


Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer Schutz wäre besser zu gewährleis-


ten, wenn die Massnahmen in Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen wür-


den; also in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu regeln wären 


(Ko-Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkehrungen zu finden, die erfor-


derlichen Kommunikationswege einzurichten, Aufwand und Kosten der rechtlich gebotenen Mass-


nahmen tief zu halten und angemessen zuzuweisen. Unter anderem in den USA und Grossbritannien 


haben sich solche Branchenvereinbarungen mit Erfolg etabliert. „Massgebende Verbände“ können 


analog Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt werden. Eine solche – effiziente! – Regelung ist zweifellos auch 
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im Interesse der Provider. Nicht effizient ist es, Provider solche Massnahmen einseitig ohne Abstim-


mung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; ebensowenig, deren Rechtsschutzbe-


dürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Aufsicht durch das IGE zur Geltung zu bringen.  


2
 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urhe-


ber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung und 
überwachen die Einhaltung der reglementarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbiete-
rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


c) Weiteres 


51 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene Selbstregulierung (bzw. 


Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande kommt. Dann sollten entsprechende Regelun-


gen per Verordnung erlassen werden. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht in angemessener Frist 
zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


2.4 ZUGANGSSPERREN – ART. 66D UND 66E 


2.4.1.1 Zweck und Ziele 


52 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse Nutzerzahlen 


unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die Betreiber der Plattform, noch die 


zahllosen Uploader, noch die Provider, die die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greif-


bar sind (Ausland, Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine 


Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Plattformen in der Schweiz an-


richten, kann und muss eingedämmt werden, indem die Access Provider verpflichtet werden, im Netz 


(d.h. den Internet-Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu er-


schweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das zweite Kernstück der Vorlage. 


Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorgehens hierbei hat der EuGH8 exemplarisch festgestellt, 


was eine Orientierungshilfe bietet. 


2.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


53 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abgesichertes Behördenver-


fahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Einzelnen als völlig untauglich, ja kontraproduktiv 


erweisen. 


a) Portalseiten nicht erfasst 


54 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und anderen Schutzobjekten“ 


(Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das Angebot „das Werk […] zugänglich macht“ 


(Abs. 2 lit. b).  


55 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde sich der Anspruch allein 


auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in 


seinem […] Recht verletzt wird“, Abs. 1).  


                                                           
8
 27.03.2014 (C-314/62). 
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56 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der nur gerade ein Werk 


zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden Sperren vor allem gegen sogenannte Portalseiten, 


Linksammlungen u. dgl. benötigt (und im Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ das Zugäng-


lichmachen und Auffinden von Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch ohne selber Up-


loader zu sein.  


57 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass sie offensichtlich (und 


überwiegend) Piraterieangebote vermitteln, ohne dass im Einzelfall die Aktivlegitimation an den (ty-


pischerweise tausenden) zugänglichen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – was 


schlicht nicht möglich ist.  


58 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur die akute Verletzung, 


sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzansprüche gewähren:  


1
 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom IGE verlangen, 


dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten 
von Werken und anderen Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu 
sperren. 


2
 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft macht, 


dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem Ge-
setz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


b) Rechtmässiger Zugang 


59 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 


rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 lit. d).  


60 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des Urhebers zu bestimmen, 


ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1).  


61 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen Phase vor der geplanten 


Veröffentlichung schutzlos lässt, falls eine Aufnahme „leakt“, d.h. unerlaubt erstveröffentlicht wird.  


62 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: Kein Einzelner wäre in der 


Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu machen, alle Tausende oder Millionen Musikpro-


duktionen einer solchen Plattform seien legal erhältlich. 


63 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und würde Massen-


Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen Grundsätzen geradezu legitimieren: Weil der 


Nachweis legaler Angebote nicht möglich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert. 


64 Art. 66d Abs. 2 lit. d ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


c) Kosten  


65 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d 


Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern un-


vermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts9. Diese sind bereits nach Art. 1 


Abs. 2 lit. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden 


Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer Geschäftsbe-
                                                           
9
 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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trieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz gegen Internetpiraterie 


hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und 


Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre eigene 


Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ vermarkten könnten. 


66 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 


Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen Wor-


ten, auf dieser Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher 


einer beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kostenrisiko ist 


für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich angeordneten Ver-


fahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung.  


3
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletz-


ten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediens-
ten für die Kosten der für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen.  


67 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer 


abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzli-


che Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen könnte. 


[…] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.5 OFFENLEGUNG – ART. 62A 


2.5.1.1 Zweck und Ziele 


68 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, wenigstens in Fällen 


schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hinter denen sich sowohl Privatpersonen als 


auch kriminelle Organisationen verbergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf 


dem Zivilrechtsweg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch die übermässige 


Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige gegebene Rechtsbehelf in solchen Fällen – 


eindämmen. 


69 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hinsicht nicht praxistaugliche 


Regelung vorsieht: 


2.5.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Unverständliche Beschränkung auf Peer-to-Peer-Technologie 


70 Der Eingriff ist nur für Peer-to-Peer-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2; Art. 66g 


Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken 


finde die Verbreitung dezentral statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein Blo-


cking nicht statthaft (Bericht, 68 f.).  


71 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinreichend bestimmt, um als 


abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal zu dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-


Technologie widerspricht grundlegend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese Organi-


sationsform der Internet-Piraterie kann absehbar bereits wieder obsolet werden. Bereits sind andere 
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„dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich (z. B. das Share-Hosting 


mit einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff entzogener Share-Hoster).  


72 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Organisationen) auch in der 


Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem Zugänglichmachen neu veröffentlichter Werke 


oder grosser Mengen geschützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist so-


wohl gerechtfertigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur Abhilfe notwendig. 


Das Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher immer anwendbar sein, wo weder Take-down 


(beim Hosting Provider) noch Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in Betracht kommen; mindes-


tens aber bei allen Formen „dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 79).  


73 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


b) Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist untauglich 


74 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, dass der Teilnehmer oder 


die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei „aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht als 


„Warnhinweise“ bezeichnet) erhalten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das 


wissen? Die IP Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder neu vergeben. 


Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur möglich fest zu stellen, dass es viele 


Rechtsverletzungen gibt (also eine schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese jedoch durch im-


mer wieder die gleiche Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen begangen wurden, 


kann so nicht festgestellt werden.  


75 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 ist deshalbersatzlos zu streichen. 


c) Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


76 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf “schwerwiegende 


Verletzung” zu beschränken.  Allerdings ist die Definition anzupassen: 


77 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Folge, dass grosse Teile der 


Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden können. Dies, während es gegenüber den An-


schlussinhabern zunächst nicht um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse Warn-


hinweise; und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen gerichtlich 


überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im Gegenzug für schnelle und effiziente 


Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwiegende Verletzungen, bei denen es für die Auswertung darauf 


ankommt. (Allemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle freizustellen.) Genau das 


leistet der Entwurf nicht: 


78 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 1, 66g Abs. 1) ist, sollte 


grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in der Kompetenz der Gerichte zu beurteilen 


sein. Eine eingrenzende und abschliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits 


rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich schwerwiegende 


Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


79 Dies umso weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig vorbeizielt, weil sie nur 


zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und wieder ab der physischen oder Online-


Verbreitung), zwischen denen das Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, un-


geschützt über solche Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  
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80 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung (Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. 


irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträ-


ge (z. B. Lizenzen für die Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu 


betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsformen (Kino, Konzerte) zu 


bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie besonders schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhand-


lungen).  


81 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die widerrechtlich 


zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das widerspricht dem Recht der Urheber zu 


bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell 


nicht verfügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbereiten und steu-


ern zu können).  


82 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke schlicht gar nicht 


möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu machen; zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte 


an allen (oft tausenden) Titeln eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen 


ist ja gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


83 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: Es genügt entweder die 


Störung der vorgängigen Auswertung (lit. a) oder die grosse Zahl (lit. b). 


84 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, sondern muss die 


Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, sofern diese sich eines schweizerischen In-


ternet-Zugangs bedienen und über diesen ermittelbar sind. 


4
 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


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


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


d) Verfügbarkeit der Daten 


85 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Monate) gilt es zu 


vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während des laufenden Warnungs-Prozesses (je nach 


dessen Dauer, s.u.) die notwendigen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das laufende 


Verfahren folglich ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als Pflicht) deren 


Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 Monate, Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3) 


vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es nur die Daten des einzelnen Falls betrifft, in dem ausreichen-


de Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die Daten zur Bearbei-


tung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine Vorratsdatenspeicherung). 


Art. 62a Abs. 2 lit. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über Da-
ten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Ab-
schluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 
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2.6 WARNHINWEIS – ART. 66G 


2.6.1.1 Kritik und Verbesserungsbedarf 


86 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird bei der Verwendung 


dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit jeder Session wechseln) ohne die Identifikation 


des Anschlusses gar nicht feststellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der Urhe-


ber- oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja gerade daraus ergeben, 


dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) für Rechtsverletzungen benutzt wird. 


Mehr als der Verdacht einer schwerwiegenden Rechtsverletzung kann – jedenfalls für die Mitteilung 


an den Dienstanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in solchen 


schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen zu fordern. 


87 Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der Auswertung von 


Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie Filme, Musikalben, Bücher, Games 


etc. erzielen ihre weitaus grössten Einnahmen in den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. 


Das vorgesehene Verfahren betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per se immer viel zu 


spät kommt und folglich nicht benutzt werden wird. 


88 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit wiederholtem 


Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den implizierten Fristen viel zu lang, um gegen 


einen Täter in der Schweiz wirksam Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ 


nach Art. 62a Abs. 4 lit. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es offensichtlich, dass 


während einem Verfahren von mindestens vier Monaten Wartefristen (zuzüglich der Dauer zweier 


gerichtlicher Verfahren - Offenlegung und Massnahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste Scha-


den längst angerichtet sein wird. 


89 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) Form; und eine Frist zur 


Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genügen völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur 


Beseitigung der (schwerwiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls unbelaste-


ten Anschlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie HADOPI o.ä.) direkt zu Sanktio-


nen, sondern nur zur Offenlegung seiner Identität, worauf ihm die Möglichkeit, seine Nicht-


Beteiligung etwa unter Verweis auf den Missbrauch durch andere Anschlussbenutzer einzuwenden, 


gewahrt bleibt. Unter diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den Anschlussinhaber – falls er 


nicht ohnehin der Verletzer ist – bis in den Vorsatz zu treiben (so der Bericht, S. 70), um der Verlet-


zung abzuhelfen. In anderen Lebensbereichen sind auch Privatpersonen sogar verschuldensunab-


hängiger Haftung ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, Art. 58 f. OR); und gewisse Sorgfaltsanforde-


rungen zur Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines Internetanschlusses, der Dritten zugänglich ist, 


sollten sich von selbst verstehen. 


a) Pflicht zur Abhilfe 


90 Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der sich keiner eigenen 


Verletzung gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis gebrauchen, um dem mutmasslichen Miss-


brauch seines Anschlusses nachzugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz 


aber auch so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die Möglichkeit, sich 


der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung zu entziehen, andere (Mitnutzer) seien für die 


Verletzungen verantwortlich, es sei aber nicht bekannt, wer und wie den Anschluss bei den Verlet-
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zungen benutzt habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen verwehrt, denn zivilrechtlicher 


Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


91 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 
Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 


Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern be-
gründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder ver-
wandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. 
Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 
[Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen An-


schluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen 
zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 


3 2 
Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und 


spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte weitere Mittei-
lung 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 erfolg-
ten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Ver-
letzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


b) Offenlegung 


92 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenlegung wäre bedeutend 


effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren 


Rechtsschutz vor Gericht geltend machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier gerichtlicher 


Verfahren in jedem einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der Offenlegungsentscheid 


(als Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem einheitlichen Verfahren behandelt wer-


den. 


c) Kosten 


93 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d 


Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung vom Prinzip, dass schlussendlich der Verlet-


zer resp. Mittäter und Gehilfe die Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls 


teilweise bevorschusst. 


94 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeid-


barer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.10 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 lit. a 


(i. V. m. Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden 


Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer Geschäftsbe-


trieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz gegen Inter-


netpiraterie hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen 


Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, 


die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ vermarkten 


könnten. 


95 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 


Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen Wor-


ten, auf dieser Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher 


einer beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kostenrisiko ist 
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 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich angeordneten Ver-


fahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung. 


5
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletz-


ten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten der für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen 
Kosten verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden 
können.  


96 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer 


abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzli-


che Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen könnte. 


[…] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.7 PROVIDER-PRIVILEG – ART. 66K 


2.7.1.1 Zweck und Ziele 


97 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten nachkommen, im 


Übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheberrechtsverletzungen freistellt („sicherer 


Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ nach dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so 


setzt das voraus, dass diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsächlichen Ver-


antwortung der Provider gerecht werden.  


98 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 62a Abs. 2, 66d und 


66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, 


zugängliche Kontakte für Anzeigen der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten vertragli-


chen Regelungen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate technischen Mittel. 


Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


2.7.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


99 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur die tatsächliche Erfüllung 


der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 


100 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts11 stellen zudem klar, dass Access-Provider nur 


privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Datenverkehr Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, 


wenn die Verletzung nicht aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1
 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 


Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes be-
dienen; […] 


2
 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren Ad-


ressaten 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: […] 
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 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU. 
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2.8 LEISTUNGSKLAGEN 


2.8.1.1 Zweck und Ziele 


101 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen Hosting Provider, der 


seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem Bericht 


(S. 68) soll es dabei um die Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-Down, No-


tice, Offenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach Art. 66k Abs. 1 (im 


übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverletzungen seiner Nutzer freigestellt.  


102 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k Abs. 1 privilegiert sein 


können, auch nicht nur die darin genannten neuen Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c Abs. 2 


und 3, 66g) durchsetzbar sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unterlassungs- und 


Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles aus Art. 62 ergeben; und 


dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben (Art. 62 Abs. 2). Art. 66k soll Rechtssicher-


heit und einen „sicheren Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber auch fehlbare Provider 


privilegieren. 


103 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. Auch wenn mit der 


Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht werden kann), dass Abhilfe gegen Urheber-


rechtsverletzungen in erster Linie in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, über zi-


vilprozessuale Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich begange-


ner Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem schwerer Täter gewährleistet 


bleiben. 


104 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider (Fernmeldedienstanbieter) 


fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte e contrario zu schliessen sein, dass der Gesetzgeber hier kein 


zivilrechtliches Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k Abs. 2 behält gerade 


vor, dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teil-


nehmer verantwortlich gemacht werden können; und auch der Bericht hält fest, die Eröffnung eines 


Sperr-Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e contrario eine entsprechende gerichtliche An-


ordnung als Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und Unterlassungsklagen unzulässig wäre“. Hier 


scheint eine Klarstellung geboten (komplementär zu Art. 66k Abs. 2). 


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


2.9 DATENSCHUTZRECHTLICHE FREISTELLUNG / RECHTFERTIGUNGSGRUND – ART. 66J 


2.9.1.1 Zweck und Ziele 


105 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bundesgerichts BGE 136 II 508 


von 2009, der den gesetzgeberischen Handlungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechts-


schutz erforderliche Datenerhebung und -bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, um 


sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, dass und wie Opfer von delik-


tischen Handlungen in praktisch allen anderen Lebensbereichen selbstverständlich berechtigt sind, 


die Informationen zu erheben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung 


der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. V. m. 6 Abs. 2 
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DSG12). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht zwingend) die IP-


Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu zugewiesenen IP-


Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evidenz für die Verletzungen. 


Ziel muss also eine einfache und umfassende Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, wie sie 


andere Deliktsopfer auch beanspruchen könnten.  


2.9.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


106 Stattdessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


a) Voraussetzungen 


107 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle anderen, vielfältigen 


Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten e contrario dann endgültig verbo-


ten, zu ihrem Schutz die nötigen Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss technolo-


gieneutral formuliert werden. 


108 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um eine schwerwiegende 


Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenlegungsverfahrens handelt. Damit würde das 


Gesetz die strengen Anforderungen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche Teilnehmeri-


dentifikation“ bei Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch schon auf die 


blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) jedermann im Internet frei zu-


gänglich sind und (b) den Geschädigten ohne das nachfolgende, aufwendige, gerichtliche Hinweis-/ 


Offenlegungsverfahren die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. Das ist offensichtlich der 


falsche Massstab. 


109 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Offenlegung der Identität 


überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., der Ver-


letzte wird nicht einmal feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das 


Recht bereits gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass besonders 


schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die Strafverfolgungsbehörden 


ermittelt werden, was bei einem entsprechenden Tatverdacht selbstverständlich ebenfalls möglich 


bleiben muss.) 


b) Abschliessende Aufzählung 


110 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time Codes, Werkdaten-


Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des Urheberrechts; die Erhebung anderer benö-


tigter Daten wäre e contrario nicht erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen Wandel 


bald überholt.  


c) Bekanntgabepflicht 


111 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Umfang der Datenerhe-


bung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der 


falsche Massstab angelegt, nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne ge-


setzliche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja geschaffen werden 


soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber gerade keine Informationspflicht13; das Gesetz 
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 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51. 
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kann und sollte auch ohne explizite „Bekanntgabe“ eine Rechtfertigung für die Datenerhebung 


(Art. 13 DSG) bieten – wie es ja auch in anderen Fällen möglich ist, aufgrund einer Interessenabwä-


gung Informationen über Rechtsverletzer und –verletzung zu bearbeiten, um diese zu verfolgen bzw. 


Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz abgesehen davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber 


oder Kleinproduzent über ausreichend prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine (sinnvol-


le) „Bekanntgabe“ zu publizieren. Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen. Die allgemeinen Grundsätze des 


DSG sind anwendbar und genügen.  


112 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbeitungsgrundsätze 


wiederholen. 


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


1
 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt, so darf 


die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden 
Daten erheben und speichern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte sowie die Dauer, wäh-
rend der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2
 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und 


speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


3
 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu geben. 


4
 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- men gegen unbefugte Bear-


beitung zu schützen. 


113 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der Hinweis auf die 


Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann ge-
stützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses 
die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 
Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 
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3. Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren 


3.1 VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN 


3.1.1 Vorbemerkungen 


114 Die fünf in der Schweiz konzessionierten Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich organisiert, 


dies in Form von Genossenschaften (ProLitteris, SUISSIMAGE, SSA, SUISA) bzw. als Verein (SWISSPER-


FORM). Mitglieder dieser Gesellschaften sind weit über 60‘000 Kulturschaffende (Urheber und Inter-


preten) sowie deren Partner (wie Verleger, Produzenten, Sendeunternehmen). Sie alle verfügen über 


gesetzliche und statutarische Mitgliedschaftsrechte mit welchen sie die Geschäftsführung ihrer Ge-


sellschaften bestimmen können.  


115 Das aktuelle URG sieht eine Aufsicht in jenen Bereichen vor, in denen die Rechtsinhaber verpflichtet 


sind, ihre Rechte kollektiv wahrzunehmen (Art. 40 URG). Dabei kennt die bestehende Aufsicht drei 


Pfeiler:  


 Tarifprüfung und -genehmigung durch die Eidgenössische Schiedskommission nach den Vor-


gaben von Art. 55ff. URG; 


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


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


116 Gemäss Vorentwurf soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften in zweierlei Hinsicht 


ausgedehnt werden.  


 Erstens sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft werden kön-


nen (Art. 40f. VE URG), und nicht mehr nur die nach Art. 40 URG als bewilligungspflichtig er-


klärten Bereiche.  


 Zweitens soll anstelle der bestehenden Rechtskontrolle neu eine Angemessenheitsprüfung 


treten. Diese soll eine erweiterte Kontrolle der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1bis VE) 


sowie eine umfangreichere Überwachung der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1 VE) ermögli-


chen. 


3.1.2 Ausweitung der Bundesaufsicht 


117 Die heute bestehende Aufsicht funktioniert und bedarf keines Ausbaus. Wir lehnen daher die 


vorgeschlagene Ausdehnung der Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften ab. Das aktuelle 


System der Aufsicht ist beizubehalten. 


3.1.3 Ausweitung der Tarifaufsicht 


118 Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


119 Gemäss aktueller Rechtslage bezieht sich die Tarifaufsicht auf den konzessionierten Bereich. Die 


Tarife sind mit Nutzerverbänden zu verhandeln und der Eidgenössischen Schiedskommission zur Ge-


nehmigung zu unterbreiten. Diese prüft die Tarife auf Angemessenheit nach Art. 59 und 60 URG. 
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120 Der Umfang der bestehenden Aufsicht rechtfertigt sich durch die im konzessionierten Bereich 


bestehende Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften. In anderen Bereichen rechtfertigt sich 


eine Tarifaufsicht nicht. 


3.1.4 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis) 


121 Die in Art. 48 VE vorgeschlagene Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und ersatzlos 


zu streichen.  


122 Die gemäss aktueller Regelung bestehende Aufsicht ist ausreichend. Sie ermöglicht der Aufsichtsbe-


hörde die Prüfung, ob die Verteilung nach festen Regeln und ohne Willkür erfolgt, insbesondere dass 


die Verteilung das Gebot der Gleichbehandlung beachtet und dass die Verwertungsgesellschaften 


keine Gewinne auf dem Rücken der Berechtigten erzielen. 


123 Die im Vorentwurf vorgesehene Ausdehnung der Aufsicht auf Ermessensfragen hätte unter anderem 


eine staatliche Prüfung der Angemessenheit von Verteilschlüsseln zwischen den Berechtigten zur 


Folge. So müsste die Aufsichtsbehörde etwa die zwischen Urhebern und Verlegern vereinbarte Auf-


teilung der Erträge überprüfen. Gleichermassen würde die vertragliche Regelung der Grobverteilung 


bei Swissperform (Verteilung der Erträge pro Tarif zwischen Musikinterpreten, Musikproduzenten, 


Schauspielenden, Filmproduzenten sowie Sendeunternehmen) neu einer Begutachtung durch das 


IGE unterliegen. Dies erachten wir als nicht hinzunehmende staatliche Bevormundung. 


3.1.5 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE) 


124 Die in Art. 53 Abs. 1 VE vorgeschlagene Ausdehnung der Administrativaufsicht ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen.  


3.1.6 Art. 13a IGEG : Die Aufsichtsabgabe 


125 Wir sind der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist und lehnen ihn ab. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht 


bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Die Aufsichtsabgabe be-


wirkt nur eines: Die Erhöhung der Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahl-


ten Verwertungserlöse. Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des 


Urheberrechtsgesetzes.  


3.2 TARIFVERFAHREN 


3.2.1 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE) 


126 Wir begrüssen die Anpassung der Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte 


Modifizierung vor. 


127 Der Vorschlag nimmt die Empfehlungen der AGUR12 auf. Diese beinhalten einerseits  eine Pflicht der 


Nutzer, die nach Art. 51 URG erforderlichen Meldungen, „in einem dem Stand der Technik entspre-


chenden, elektronischen Format zu erteilen“, andererseits den Datenaustausch zwischen den Verwer-


tungsgesellschaften zu ermöglichen (vgl. Ziff. 9.2.1 Schlussbericht AGUR12). 
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128 Nicht im VE enthalten ist der von Swisscopyright mit Schreiben vom 26. März 2015 eingebrachte 


Vorschlag, einer Auskunftspflicht für Registerämter. Wir regen an, diesen Vorschlag in einen neuen 


Abs. 1quater einzufügen. 


1quater
 Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, wel-


che diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 


3.2.2 Art. 83 lit. w BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens 


129 Wir begrüssen grundsätzlich, dass der Bundesrat beabsichtigt, das Tarifverfahren zu beschleunigen. 


Der Entwurf von Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch seinen Zweck. Im Endeffekt bliebe das System der 


drei Instanzen bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bestehen. Es würde somit keine Be-


schleunigung für die Genehmigung von Tarifen bewirkt, die neuartige Bereiche betreffen und die 


neue Fragen aufwerfen. Es sind aber gerade diese Bereiche, die rasche Lösungen benötigen, um mit 


den technischen Entwicklungen mithalten zu können. Die beste Lösung, um das Verfahren zu be-


schleunigen, wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen Schiedskommission eine direkte Beschwer-


demöglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. 


3.2.3 Verwaltungsverfahrensgesetz – Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG) 


130 Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 14 VwVG. 
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4. Übrige Vernehmlassungsvorschläge 


4.1 VERLEIHRECHT (ART. 13 VE) 


131 Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber in der vorgeschlagenen 


Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung an. 


132 Der Vorschlag in Art. 13 VE ist zu weitgehend. Zwar lässt die Formulierung im erläuternden Bericht 


den Schluss zu, dass ein Verleihrecht im Sinne einer Bibliothekstantieme eingeführt werden soll. Die 


konkrete Umsetzung von Art. 13 VE hätte allerdings zur Folge, dass beispielsweise auch die Ausleihe 


von Kunstwerken zwischen Museen einer Vergütungspflicht unterliegen würde. Um diese (mutmass-


lich nicht gewollte) Konsequenz auszuschliessen, wird vorgeschlagen, Art. 13 Abs. 1 des geltenden 


URG zu belassen und die Bibliothekstantieme in einem neuen Abs. 1bis zu regeln: 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1
 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, schul-


det dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


1bis
 Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die Werkexemplare der Literatur und Kunst aus ihren Beständen aus-


leihen, schulden dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


2
 [unverändert] 


3 [
unverändert] 


4 [
unverändert] 


4.2 LEERTRÄGERVERGÜTUNG (ART. 19 ABS. 3BIS
 VE) 


133 Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der im Vorentwurf enthaltenen Art und Weise 


vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG ist beizubehalten. 


134 Die Frage möglicher Doppelzahlungen wurde im Rahmen der AGUR12 diskutiert. Zur Umsetzung der 


Empfehlung der AGUR12 schlägt der Bundesrat nun vor, „Vervielfältigungen, die beim Abrufen von 


erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte 


Vervielfältigungen von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Ver-


gütungsanspruch“ auszunehmen. 


135 Dieser Vorschlag ist systematisch misslungen und gesetzgeberisch fragwürdig. Darüber hinaus 


bewirkt der vorgeschlagene Eingriff in das sorgfältig austarierte System der Leerträgervergütung eine 


einseitige Bevorteilung der Importeure und Hersteller von Leerträgern – und dies auf Kosten der 


Konsumenten und der Rechtsinhaber. Er missachtet somit auch die Vorgabe der Kommissionsmotion 


WAK „Abgabe auf leeren Datenträgern“ vom April 2014 (vgl. 14.3293 / http://www.parlament.ch/d/ 


suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id= 20143293), die unmissverständlich darauf hinweist, dass 


die Gesetzesrevision die finanzielle Unterstützung der kulturellen Kreise nicht infrage stellen darf. 


136 Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen“ von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs und vom Vergütungsanspruch ausgenommen werden. Nach 


den Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 58) sind hiermit die Vervielfältigungen gemeint, wel-


che die Internet-Plattform dem Konsumenten „erlaubt“. Dieser Ansatz ist falsch; die Herstellung von 


Privatkopien ist gesetzlich erlaubt, die Erteilung einer entsprechenden Befugnis kann somit nicht 



http://www.parlament.ch/d/%20suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=%2020143293

http://www.parlament.ch/d/%20suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=%2020143293
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einem privaten Anbieter obliegen oder bliebe wirkungslos. Ganz im Gegenteil: Bei der einzig vom 


Marktführer iTunes14 den Konsumenten angeblich offerierten Möglichkeit, Kopien auf einer be-


stimmte Anzahl von verschiedenen Geräten15 herzustellen, handelt es sich nicht um eine Erlaubnis 


sondern um eine Einschränkung der bestehenden gesetzlichen Lizenz, welche nicht auf eine be-


stimmte Anzahl Kopien ausgerichtet ist. Es ist offensichtlich, dass Apple mit dieser Klausel und den 


technischen Beschränkungen verhindern will, dass sich eine grössere Anzahl von Personen ein Kun-


denkonto mit sämtlichen Inhalten teilt.  


137 Kommt hinzu, dass mit der URG-Teilrevision 2007 speziell eine Beobachtungsstelle geschaffen wurde, 


welche auf dem Prinzip der Selbstregulierung technische Massnahmen verhindern soll, durch welche 


die mit einer Schutzschranke verfolgte Zielsetzung beeinträchtigt wird (Botschaft des Bundesrats vom 


10. März 2006, BBl III 3425 f.). Durch das im Vorentwurf vorgeschlagene Zulassen von "vertraglich 


erlaubten Vervielfältigungen" im Bereich der Schranke des Eigengebrauchs würden automatisch auch 


die von Apple eingerichteten technischen Sperrvorrichtungen zur Begrenzung auf diese "erlaubten" 


Kopien auf Gesetzesebene legalisiert, womit sich die Beobachtungsstelle von vornherein gar nicht 


mehr mit der Frage von deren Zulässigkeit befassen könnte. Sie würde somit einer ihrer grundlegen-


den Kompetenzen beraubt, solche Fälle von Kopiersperren unabhängig zu beurteilen und nötigenfalls 


den betroffenen Kreisen durch Vermittlung Hilfestellung zu leisten. Die vorgeschlagene Bestimmung 


steht daher auch dem Anliegen diametral entgegen, technische Massnahmen durch die Beobach-


tungsstelle überprüfen zu lassen. 


138 Der Vorschlag des Bundesrates verkennt auch, dass der zwischen Anbieter und Konsument 


bestehende Vertrag gar nicht massgebend sein kann. Abzustellen wäre richtigerweise auf die Verein-


barung zwischen Rechtsinhaber (Produzent oder Künstler) und Anbieter. Dies würde hingegen nichts 


an unserer Kritik ändern: Unter dem geltenden Regime der gesetzlichen Lizenz ist es einem Recht-


einhaber gar nicht möglich, dem Anbieter wirksam die Herstellung von Privatkopien zu erlauben. Die 


Antworten der betroffenen Rechtsinhaber auf entsprechende Anfragen von uns zeigen ausserdem, 


dass diese in ihren Verträgen den Internet-Plattformen gar keine entsprechenden Rechte einräumen. 


139 Kernanliegen des Vorschlags des Bundesrats ist es, Doppelzahlungen zu verhindern. Dennoch wird im 


neuen Art. 19 Abs. 3bis ausschliesslich auf die vertragliche Erlaubnis der Vervielfältigung abgestellt. 


Mit keinem Wort erwähnt wird, dass diese einer Vergütungspflicht unterliegen müsste. Denn: Solan-


ge die Kopien nicht entschädigt werden, kann auch keine Doppelzahlung vorliegen. Auch hier zeigen 


von uns vorgenommene Umfragen bei den relevanten Rechtsinhabern, dass deren Verträge mit In-


ternet-Plattformen keine Vergütung für die Herstellung einer bestimmten Anzahl von Folgekopien 


enthalten. So wurden diese Verträge insbesondere auch nach dem Wegfall der früher üblichen DRM-


Systeme (mit welchen die Herstellung von Privatkopien verhindert werden konnte) nicht angepasst, 


also auch die Vergütung nicht erhöht. Indem die Rechtsinhaber keine Einräumung der Rechte zur 


Privatkopie vornehmen (was aus den oben genannten Gründen ohnehin rechtlich wirkungslos wäre) 


und auch keine entsprechende Vergütung geltend machen, verhalten sie sich gesetzeskonform. Sie 


berücksichtigen dabei, dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien nur von den zugelas-


senen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 20 Abs. 4 URG). 


                                                           
14 Ein Blick in die Nutzungsbedingungen der wenigen anderen marktrelevanten Anbieter in der Schweiz – Ama-
zon, Ex Libris und 7digital – zeigt, dass sich dort keine entsprechenden Bestimmungen  finden, wonach herun-
tergeladene Musik-Dateien bloss auf eine bestimmte Anzahl kompatibler Geräte kopiert werden dürfen. 
15 Vgl. hierzu die Nutzungsbedingungen der Apple-Services: https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/chde/terms.html (Abruf am 17. Februar 2016). In diesen finden sich diverse Bestimmungen, in 
welchen angegeben ist, auf wie vielen kompatiblen Geräten iTunes-Produkte genutzt bzw. gespeichert werden 
dürfen. Teilweise ist von fünf Geräten die Rede, an einigen Stellen sogar von bis zu zehn Geräten. 



https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/chde/terms.html

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/chde/terms.html
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140 Doch selbst wenn der Vorschlag des Bundesrats nach obigen Hinweisen angepasst würde (Abstellen 


auf Vertrag zwischen Rechtsinhaber und Plattform mit einer Vergütungspflicht), wäre die Umsetzung 


systemwidrig, nicht praxistauglich und einseitig zugunsten der Hersteller und Importeure von Leer-


trägern ausgestaltet.  


 Die kritisierte Systemwidrigkeit – die Durchbrechung der gesetzlichen Lizenz zur Privatkopie 


durch eine vertragliche Erlaubnis – würde hiermit nicht beseitigt. 


 Zur Vermeidung der vermeintlichen Doppelzahlungen wäre im Rahmen der Tarifverhandlun-


gen mittels Erhebungen zu berücksichtigen, in welchen Fällen die Kopieherstellung der Inter-


net-Plattform erlaubt worden ist und ob die Erlaubnis an eine Vergütungspflicht gekoppelt 


ist. Denn nur in diesen Fällen könnte eine Doppelzahlung geltend gemacht werden. Eine sol-


che Behauptung wäre sodann seitens der Tarifnutzer zu beweisen16. 


 Zudem hätte eine Umsetzung in der im Vorentwurf vorgeschlagenen Art einen schalen Bei-


geschmack. Der Bundesrat präsentiert eine Lösung für ein nicht existierendes Problem, was 


als Einknicken zugunsten potenter Internet-Plattformen zu werten ist, dies zulasten von 


Künstlern und Produzenten. Er würde damit die Praxis von Apple akzeptieren17, das seit Jah-


ren den Konsumenten vorgibt, die gesetzlich bestehende Privatkopie sei eine vertragliche Er-


laubnis seinerseits. Es ist stossend, dass Apple als Leerträgerhersteller seine Behauptung auf 


eine AGB-Klausel stützt, die Apple, diesmal als Musik- und Filmverkäufer, selbst geschaffen 


hat. 


 Die Belohnung der Hersteller und Importeure von Leerträgern wäre aber nicht auf die Legali-


sierung ihrer Mogelpackung beschränkt. So würde beispielsweise Apple – eine der reichsten 


Firmen der Welt – überdies von einer Senkung der von ihr für die Herstellung von Smartpho-


nes, Tablets usw. geschuldeten Leerträgervergütung profitieren. 


 Da diese Vergütung keinen Einfluss auf den Preis eines Leerträgers hat (wie Erhebungen zur 


Entwicklung der iPod-Preise in der Schweiz18 sowie das Beispiel in Spanien nach Einführung 


einer günstigeren Leerträgerabgabe19 zeigen) und somit nicht anzunehmen ist, dass dieser 


Profit an die Konsumenten weitergegeben würde, würde das bis anhin fein zwischen den In-


teressierten austarierte System der Leerträgervergütung (Rechtsinhaber, Leerträgerindustrie, 


Konsumenten) einseitig zulasten der Rechtsinhaber und Konsumenten verändert. Gewinner 


wären einzig Anbieter wie Apple. Diese können überdies die Leerträgervergütung nach eige-


                                                           
16 An den Verhandlungen der massgebenden Leerträgertarife nimmt insbesondere SWICO teil, der Verband der 
Anbieter von Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik, welcher u.a. die Interessen von Apple 
vertritt. 
17 Wie zuvor in FN 14 ausgeführt, sieht kein anderer in der Schweiz marktrelevanter Anbieter entsprechende 
Klauseln in seinen Nutzungsbedingungen vor. 
18 Weder die Einführung des GT 4d am 1. September 2007 noch die freiwillige Senkung per 1. April 2008 noch 
der neue Tarif per 1. Juli 2009 haben die Preise linear beeinflusst (vgl. hierzu Beilage 1, Preisentwicklung iPod). 
19 Die spanische Regierung erliess per 1. Januar 2012 ein neues Gesetz, nach welchem die bisherige Leerträ-
gervergütung aufgehoben und durch eine staatliche Auszahlung aus den Steuereinnahmen ersetzt wurde. 2012 
und 2013 waren die im Staatsbudget vorgesehenen Privatkopie-Auszahlungen über 95% bzw. 92% tiefer als 
die Summe, welche bisher aus den Leerträgervergütungen eingenommen wurde. Trotzdem konnte in der Folge 
keine entsprechende Preisreduktion bei den betroffenen Geräten festgestellt werden. In einigen Fällen wurden 
die Preise sogar erhöht. (Vgl. dazu Beilagen 2a und 2b: Information der spanischen Urheberrechtsgesellschaft 
SGAE, "Private Copy Compensation", mitsamt einer Tabelle betreffend die Entwicklung der Gerätepreise.) 
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nem Belieben weiter senken, indem sie in Zukunft die Anzahl der erlaubten Folgekopien er-


höhen20. 


4.3 VERWAISTE WERKE (ART. 22B VE) 


141 Wir lehnen die Revision der Bestimmungen zu den verwaisten Werken in der vorgeschlagenen Form 


ab. Eine Modernisierung ist zwar denkbar, aber nur mit wichtigen inhaltlichen Präzisierungen. Na-


mentlich muss das Bearbeitungsrecht klar ausgeschlossen sein, und es muss dafür gesorgt sein, dass 


den Verwertungsgesellschaften kein unverhältnismässiger Aufwand entsteht. Wer die Erlaubnis für 


die Nutzung verwaister Werke wünscht, muss glaubhaft machen, zuvor alles Zumutbare zur Identifi-


zierung des Rechteinhabers unternommen zu haben. 


142 Die bisherigen Erfahrungen mit dem seit 2011 existierenden Tarif zeigen, dass dessen praktische 


Bedeutung sehr begrenzt ist: Im Verlaufe von fünf Jahren wurden drei Nutzungen lizenziert, die Ge-


samteinnahmen für die Rechtsinhaber der fünf beteiligten Verwertungsgesellschaften beliefen sich 


auf CHF 12‘350.-. Eine etwa gleich grosse Anzahl von Nutzungsanfragen konnte nicht bearbeitet und 


lizenziert werden; es wurden hier Gesuche für die Nutzung einer grossen Anzahl Werke eingegeben, 


bei welchen der Anfragende die minimal einzubringenden Informationen nicht erbringen konnte.  


143 Diese Fälle zeigen folgendes: Swissperform und die anderen Verwertungsgesellschaften werden 


durch die URG-Regelung zu den verwaisten Werken gezwungen, Verwertungsdienstleistungen zu 


erbringen, deren wirtschaftlicher Sinn in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Dieser Aufwand darf 


wirtschaftlich nicht einseitig zu Lasten der Berechtigten gehen. 


144 Der bestehende Art. 22b sollte sinnvollerweise in einer anderen als der vorgeschlagenen Art revidiert 


werden. Dem Vorschlag des Vorentwurfs entsprechend kann die Vorschrift neu „Werkexemplare“ 


(der Literatur und Kunst) anstelle von „Ton- und Tonbildträgern“ erfassen. Weiter sollte dem Vor-


entwurf entsprechend die „Verwendung“ und nicht mehr die „Verwertung“ abgedeckt sein, wobei in 


einem neuen Abs. 3 klarzustellen wäre, dass hiervon das Bearbeitungsrecht nicht erfasst ist. 


145 Zur Abschaffung der Zehnjahresfrist aus lit. c besteht kein Anlass. Zusätzlich sollte klargestellt 


werden, dass das zur Verwendung vorgesehene Werkexemplar rechtmässig hergestellt worden sein 


muss. 


URG vom 9. Dezember 1992 URG - Vorentwurf 11. Dezember 
2015 


Unser Vorschlag  


Art. 22b Nutzung von verwaisten 
Werken 


Art. 22b Verwendung von verwais-
ten Werken 


Art. 22b Verwendung von verwais-
ten Werken 


1
 Die zur Verwertung von Ton- oder 


Tonbildträgern erforderlichen Rechte 
können nur über zugelassene Verwer-
tungsgesellschaften geltend gemacht 
werden, wenn: 


a. die Verwertung Bestände öffent-
lich zugänglicher Archive oder von 
Archiven der Sendeunternehmen 
betrifft; 


1
 So lange der Inhaber oder die Inhaberin 


der Rechte an einem Werk unbekannt 
oder unauffindbar ist (verwaistes Werk), 
kann das Werk nur unter den folgenden 
Voraussetzungen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks er-
folgt auf der Grundlage eines Werk-
exemplars, das sich in Beständen öf-
fentlicher oder öffentlich zugängli-


1
 Die zur Verwendung von Werkexempla-


ren erforderlichen Rechte können nur 
über zugelassene Verwertungsgesell-
schaften geltend gemacht werden, wenn: 


a. die Verwendung des Werks auf 
der Grundlage eines Werkexemplars 
erfolgt, das sich in Beständen öffent-
licher oder öffentlich zugänglicher 
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 


                                                           
20 Wie zuvor ausgeführt, ist in den Nutzungsbedingungen von Apple nebst der Erwähnung von fünf kompatiblen 
Geräten an einigen Stellen bereits von zehn Geräten die Rede. 
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b. die Rechtsinhaber oder -
inhaberinnen unbekannt oder un-
auffindbar sind; und 
 
c. die zu verwertenden Ton- oder 
Tonbildträger vor mindestens zehn 
Jahren in der Schweiz hergestellt 
oder vervielfältigt wurden. 


 
2
 Die Nutzer und Nutzerinnen sind ver-


pflichtet, den Verwertungsgesellschaften 
die Ton- oder Tonbildträger mit verwais-
ten Werken zu melden. 


 


cher Bibliotheken, Bildungseinrich-
tungen, Museen, Sammlungen und 
Archive oder in Beständen von Ar-
chiven der Sendeunternehmen be-
findet. 
 
b. Das Werkexemplar nach Buchsta-
be a wurde in der Schweiz herge-
stellt, vervielfältigt oder zugänglich 
gemacht. 
 
c. Die Verwendung des Werks wurde 
von einer zugelassenen Verwer-
tungsgesellschaft erlaubt. 
 


2
 Sind in ein Exemplar eines verwaisten 


Werks andere Werke oder Werkteile 
integriert, so gilt Absatz 1 auch für die 
Geltendmachung der Rechte an diesen 
Werken oder Werkteilen, sofern diese 
nicht in erheblichem Mass die Eigenart 
des Exemplars bestimmen. 


3
 Für die in Anwendung von Absatz 1 


erfolgte Verwendung des Werks hat der 
Rechtsinhaber oder die Rechtsinhaberin 
Anspruch auf Vergütung. Die Höhe der 
Vergütung darf die von den Verwer-
tungsgesellschaften für die Verwendung 
des Werks eingezogene Vergütung nicht 
übersteigen. 


4
 Für die Verwendung einer grossen 


Anzahl von Werken aus Beständen nach 
Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a 
Anwendung. 


 


Museen, Sammlungen und Archive 
oder in Beständen von Archiven der 
Sendeunternehmen befindet;  
 
b. das Werkexemplar nach Buchsta-
be a vor mindestens zehn Jahren 
rechtmässig in der Schweiz herge-
stellt wurde; und  
 
c. der Rechtsinhaber oder -inhaberin 
unbekannt oder unauffindbar ist. 
 


2
 Die Nutzer und Nutzerinnen sind ver-


pflichtet, den Verwertungsgesellschaften 
die Werkexemplare mit verwaisten Wer-
ken zu melden und haben glaubhaft zu 
machen, dass sie alles zur Identifizierung 
des Inhabers oder der Inhaberin der 
Rechte Zumutbare erfolglos unternom-
men haben. 


3
 Der Artikel findet keine Anwendung auf 


die Bearbeitung von Werken und die 
Herstellung von Werken zweiter Hand. 


4
 Für die Verwendung einer gros-


sen Anzahl von Werken aus Be-
ständen nach Absatz 1 Buchstabe a 
findet Artikel 43a Anwendung


21
. 


4.4 ERWEITERTE KOLLEKTIVLIZENZ („FREIWILLIGE KOLLEKTIVVERWERTUNG“, ART. 43A 


URG) 


4.4.1.1 Allgemeines 


146 Wir lehnen den vorgeschlagenen Art. 43a URG in der vorliegenden Form ab. Zwar stehen wir dem 


rechtlichen Instrument der Erweiterten Kollektivlizenz (nachfolgend „EKL“) nicht grundsätzlich ableh-


nend gegenüber, schlagen aber notwendige Präzisierungen vor, um das Risiko marktschädlicher Ne-


benwirkungen zu minimieren. 


4.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Begrifflicher Wirrwarr 


147 Vorab ist festzuhalten, dass im Vorentwurf der Begriff der Erweiterten Kollektivverwertung 


fälschlicherweise mit Freiwilliger Kollektivverwertung gleichgesetzt wurde. Aus den Erläuterungen 


des IGE im begleitenden Bericht und anlässlich einiger Veranstaltungen seit der Veröffentlichung des 


Vorentwurfes geht aber hervor, dass dieses Versehen erkannt wurde. Entsprechend wird an dieser 
                                                           
21


 Dieser Verweis bezieht sich auf die von uns in Ziff. 4.4 vorgeschlagene Fassung von Art. 43a URG. 
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Stelle nicht weiter darauf einzugehen sein und die folgenden Ausführungen betreffen den Vorschlag 


einer so genannten Erweiterten Kollektivlizenz (EKL). 


b) Der Anwendungsbereich ist zu definieren 


148 Der Vorschlag in der vorliegenden Form mutet wenig durchdacht und überhastet an. Die 


Formulierung ist viel zu allgemein gehalten und bedeutet, dass sich die Verwertungsgesellschaften 


ihren Tätigkeitsbereich selber aussuchen und dabei in Bereiche heute funktionierender Individual-


verwertung eingreifen könnten. Wird das Instrument der EKL von Ihnen zu weit angewendet, könnte 


dies zu massenhaften Opting-outs von Rechteinhabern und in der Folge zu erheblicher Marktkonfu-


sion über den tatsächlichen Umfang vertraglicher Rechtebündel und die Identität der tatsächlichen 


Rechteinhaber führen, ganz zu schweigen von den massiven finanziellen Komplikationen (in Form 


von Rückstellungen, Rück- und Nachvergütungen), die ein solches Hin und Her für die Verwertungs-


gesellschaften und die Nutzer mit sich bringen würde. 


149 Angesichts dieser möglichen Risiken ist es unerlässlich, das Anwendungsgebiet der EKL gesetzlich so 


präzise wie nötig zu definieren, damit nur ein minimes Risiko besteht, dass Rechteinhaber jemals von 


der Möglichkeit des Opting-out Gebrauch machen. Zu häufiges Opting-out ist ein klarer Hinweis auf 


dysfunktionale und ungerechtfertigte Anwendungen von EKL.22 


150 Dass der Vernehmlassungsvorschlag wenig durchdacht ist, dokumentiert die Beilage zum Vorentwurf 


„Medienrohstoff  – Die Modernisierung des Urheberrechts“ vom 11. Dezember 2015. Hier führt das 


IGE als möglichen Anwendungsbereich der Kollektivlizenz „Streamingdienste“ an. Dies wird folgen-


dermassen begründet: „Solchen Angeboten steht oft eine faktisch unüberwindbare Hürde im Weg: 


Es ist unmöglich, die notwendigen Rechte einzeln zu erwerben. Nur eine kollektive Verwertung durch 


Verwertungsgesellschaften kann solche Massennutzungen ermöglichen. Dazu braucht es nach gel-


tendem Recht eine Grundlage im Gesetz oder in einer Verordnung.“ Dieser Ansicht ist klar zu wider-


sprechen: Streaming-Angebote existieren im Musikbereich seit mehreren Jahren, der Rechteerwerb 


ist problemlos möglich, und die funktionierende Verwertung erfolgt im Bereich der Leistungsschutz-


rechte individuell. Entsprechend ist der Ansicht, Streamingdienste seien ein Anwendungsbereich der 


erweiterten Kollektivlizenz, zu widersprechen. Es ist nicht Sinn und Zweck der erweiterten Kollektivli-


zenz, in den Bereich funktionierender Individualverwertung einzugreifen. Anwendungsbereiche der 


erweiterten Kollektivlizenz können hingegen – wie im erläuternden Bericht zu Recht vermerkt – die 


Digitalisierung von Bibliotheks- und Museumsbeständen, oder verwaiste Werke (siehe Hinweise zu 


Art. 22b VE) sein. 


c) Die vorgesehenen Nutzungsrechte und -zwecke sind zu definieren 


151 Am Beispiel der im erläuternden Bericht als Vorbild genannten nordischen Länder lässt sich gut 


festmachen, für welche Bereiche die EKL eigentlich konzipiert ist: Es geht um Verwaiste Werke, Ar-


chive, Museen und andere Bildungseinrichtungen. Auch der Erläuternde Bericht nennt als erwünsch-


                                                           
22


 Vgl. hierzu auch Mihály Fiscor, Collective Rights Management from the Viewpoint of International Treaties, 
with Special Attention to the EU ‘Acquis’, in: Daniel Gervais (Hrsg.), Collective Management of Copyright and 
Related Rights (3. A., 2015), S. 68: “If opting out becomes widespread and significant, it shows that there are 
problems with the justification (the indispensable or at least highly desirable nature of collective management 
of the right concerned) and/or the actual operation of the system. Massive opting out may rebut the presump-
tion – serving as a basis for the above-mentioned second, fundamental condition of the system – that collective 
management is indispensable or at least highly desirable for appropriate applicability of the right concerned.” 
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tes Anwendungsgebiet die Digitalisierung von Werken im Bereich von Bibliotheken und Archiven 


(S. 14). 


152 Die Anwendung von EKL ist nur dann mit den internationalen Verträgen vereinbar, wenn sie sich auf 


Bereiche beschränkt, in denen die Ausübung eines bestimmten Rechts nur auf dem Wege der Kollek-


tivverwertung möglich ist.23 Es ist deshalb notwendig, die vorgesehenen Nutzungen zu beschränken 


auf den non-profit Bildungs- und Wissenschaftsbereich ohne direkte oder indirekte kommerzielle 


Vorteile. Um im Gesetzestext begriffliche Schwierigkeiten zu umgehen, kann dies auf dem Wege der 


Ausformulierung des Drei-Stufen-Tests geschehen. 


d) Die ausübende Verwertungsgesellschaft muss repräsentativ sein 


153 Eine zusätzliche Voraussetzung, um massenhaftes Opting-out und die dadurch entstehenden 


Schwierigkeiten zu vermeiden, ist das Erfordernis, dass die Verwertungsgesellschaft repräsentativ 


sein muss; und zwar sowohl in Bezug auf die Anzahl vertretener Rechteinhaber als auch das vertre-


tene Repertoire. Dies soll für das gesamte, also auch für das ausländische Repertoire gelten, das 


durch Gegenseitigkeitsverträge lizenziert werden soll.24 


e) Die Geschäftsführung im Bereich der Erweiterten Kollektivverwertung ist zu beaufsichtigen 


154 Da die EKL von ihrer Natur her mit der Geschäftsführung ohne Auftrag verwandt ist, betrifft sie einen 


besonders sensiblen Bereich der Ausübung von Ausschliesslichkeitsrechten. Aus diesem Grund sollte 


das IGE die Geschäftsführung in diesem Bereich fortlaufend überwachen und bei Problemen nötigen-


falls einschreiten können. Diese Bundesaufsicht betrifft nota bene nicht die Tarifkontrolle, die wir für 


den Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung ablehnen. 


2. Kapitel: Erweiterte Kollektivverwertung 


Art. 43a 


1
 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten 


Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Ab-
satz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind, sofern: 


a. sich diese Lizenzierung auf bestimmte Verwendungszwecke nicht-kommerzieller Natur im Bereich öffent-
licher Archive und Bildungseinrichtungen oder der Wissenschaft beschränkt, die weder die normale Ver-
wertung der Werke und geschützten Leistungen beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen der 
Rechteinhaber und -inhaberinnen unzumutbar verletzt; und 


b. die Verwertungsgesellschaft von der überwiegenden Anzahl der Rechteinhaber ausdrücklich dazu er-
mächtigt wurde und dadurch den überwiegenden Teil des Repertoires vertritt. 


2
 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, dass ihre aus-


schliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 
40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3
 Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Geschäftsführung (Art. 52–54) gelten sinngemäss. Auf vertragliche 


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


  


                                                           
23


 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
24


 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
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4.5 BUNDESGESETZ ÜBER DIE ARCHIVIERUNG (ART. 9 ABS. 3 BGA) 


155 Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 BGA entschieden ab. 


156 Durch die Neuerung in Art. 9 Abs. 3 BGA soll eine urheberrechtsfreie Zone geschaffen werden für 


sämtliche Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden. Diese sollen trotz bestehender 


Urheberrechte Dritter vom Bundesarchiv umfassend und zudem vergütungsfrei verwendet werden 


dürfen. 


157 Es besteht kein Grund, den Bund vom Geltungsbereich des Urheberrechts auszunehmen. 


Insbesondere ist nicht ersichtlich, wieso die Interessen des Bundesarchivs bzw. öffentliche Interessen 


höher gewichtet werden sollten als die Interessen der Rechteinhaber. Der Vorschlag geht entschie-


den zu weit, weshalb wir ihn ablehnen. 
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5. Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen 


5.1 SCHUTZDAUER (ART. 39 URG) 


158 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 sprach sich IFPI Schweiz für eine Anpassung der 


Schutzdauer in Art. 39 Abs. 1 URG aus. Der Vorschlag, welcher sich an die EU-Schutzfristenregelung 


anlehnt, lautete folgendermassen: 


Art. 39  Schutzdauer 
1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die ausüben-
den Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner Herstel-
lung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 


1
bis


 [unverändert] 


2 [unverändert] 


159 Wir halten die Forderung nach einer Ausweitung der Schutzfrist aufrecht. Wie in der Eingabe vom 


März 2015 erwähnt, ist von einer Übernahme der in der EU-Richtlinie vorgesehenen „flankierenden 


Massnahmen“ abzusehen, da diese ineffizient sind. 


5.2 GRUNDSATZ DER ANGEMESSENHEIT (ART. 60 ABS. 2 URG) 


160 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 forderte IFPI Schweiz die Abschaffung der im Rahmen 


der URG-Revision 1992 in Abs. 2 von Art. 60 eingeführten Höchstgrenzen für die Urheberrechte und 


die Leistungsschutzrechte von 10% bzw. 3%.  


161 Die aktuelle gesetzliche Lösung legt einerseits starre Grenzen für die Entschädigung der Urheber und 


Leistungsschutzberechtigten fest, andererseits führt sie zu fixen Grenzen im Verhältnis der beiden 


Vergütungen. 


162 Verschiedene Gründe sprechen gegen die derzeitige Lösung: 


 Art. 60 Abs. 2 URG enthält einen inneren Widerspruch: Einerseits verweist er auf das Kriteri-


um 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 vergleich-


baren Märkten mit individueller Verwertung.  


 Die Schweizer Lösung statuiert in der Praxis eine europaweit einmalige Schlechterstellung 


der Leistungsschutzberechtigten gegenüber den Urhebern: Die Mehrzahl der europäischen 


Länder kennt eine hälftige Teilung zwischen Urhebern und Leistungsschutzberechtigten (Bsp. 


Phono: Österreich, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Nieder-
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lande, Polen, Slowakei, Spanien), während weitere Staaten Anteile von 60% und mehr für die 


Leistungsschutzberechtigten vorsehen (Bsp. Phono: Belgien, Dänemark, Estland, Ungarn, Is-


land, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Schweden). Anteile von unter 50% 


erhalten die Leistungsschutzberechtigten nur in Griechenland (45%) und der Schweiz (25%). 


163 Die Frage einer möglichen Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG war Gegenstand der im Dezember 


2015 eingereichten Interpellation „Modernisierung vervollständigen dank Vertragsfreiheit“ (15.4211) 


von Beat Jans. Sie wurde vom Bundesrat nur oberflächlich beantwortet, ohne sich mit der Thematik 


vertieft auseinanderzusetzen.  


164 Wir bleiben bei der im März 2015 eingebrachten Forderung und schlagen eine Anpassung von Art. 60 


Abs. 2 URG mit folgendem Wortlaut vor: 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 


1
 [unverändert] 


2
  Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für die 


Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzusetzen, dass 
die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten. 


3
  [unverändert] 


5.3 KEINE UMGEHUNG TECHNISCHER MASSNAHMEN 


165 Es war bereits eine Forderung in der letzten Teilrevision des URG, von Art. 39a Abs. 4 URG, welcher 


die Umgehung technischer Massnahmen erlaubt und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, 


abzusehen.  


166 Technische Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern praktisch keine Rolle 


mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkverwertung; namentlich, wenn es darum 


geht, die Inhalte auf der Verwertungsplattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede sol-


che Plattform ist für ihre Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung, Schal-


tung von Werbung – auf solche Schutzmassnahmen angewiesen.  


167 Vor dem Hintergrund des ausufernden privaten Eigengebrauchs im schweizerischen Rechtsverständ-


nis stehen die Rechteinhaber und Anbieter neuer Geschäftsmodelle vor dem Problem, dass ihre 


technischen Vorkehrungen umgangen werden. Dies ist gegenwärtig v.a. bei Streaming-Modellen 


akut, wo es so genanntes Stream-Ripping entgegen der Schutzabsicht des Anbieters erlaubt, von 


blossen Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen. Applikationen für Stream-Ripping sind 


entsprechend verbreitet, wie ein Blick auf die Topcharts der App-Stores zeigt. Streaming-Angebote 


beruhen wirtschaftlich aber darauf, dass pro Stream eine (geringe) Vergütung fällig wird, die viel 


tiefer liegt, als die Vergütung für den Kauf einer Kopie beim Download-Modell. Wenn der Nutzer aber 


letztlich trotzdem im Besitz einer Kopie ist, für welche Anbieter und Rechteinhaber nur zu einem 


winzigen Bruchteil vergütet wurden, ist das wirtschaftliche Ungleichgewicht offensichtlich. Hier 


schafft auch die (theoretisch anfallende) Leerträgervergütung keinen Ausgleich. 


168 Dadurch werden die Entwicklung und der erfolgreiche Betrieb innovativer Geschäftsmodelle 


behindert, weil Nutzer sich praktisch immer auf Privatgebrauch beziehen könnten. Dies betrifft gera-


de auch populäre und besonders konsumentenfreundliche Angebote wie YouTube oder Spotify, Dee-


zer etc. 
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169 Um das richtige Verhältnis zwischen urheberrechtlichen Schranken und technischen Massnahmen zu 


kontrollieren, hatte die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) eingeführt. 


Die Tätigkeitsberichte der BTM weisen auf keine nennenswerten Konflikte hin. Vor diesem Hinter-


grund entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen Relevanz, während er zugleich eine erhebliche Schutz-


lücke öffnet. Er ist zu streichen. 


*** 
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Vorsteherin des Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements 
Per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 
 


 
Zürich, 28. März 2016 


 
 


STELLUNGNAHME 
ÄNDERUNG DES URHEBERRECHTSGESETZES 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Vernehmlassung zur URG-
Revision Stellung zu beziehen. 
  
Der Verein PETZI beherbergt als Dachverband über 160 nicht gewinnorientierte 
Musikclubs, Festivals und Kulturzentren aus der ganzen Schweiz; darunter 
prominente Vertreter wie Moods Zürich, Jazzfestival Willisau, Rote Fabrik 
Zürich, Kaserne Basel, KIFF Aarau, Fri-Son Fribourg, Les Docks Lausanne oder 
L'Usine Genf. Mit 20-jähriger Tradition und seit fast 10 Jahren finanziell 
gestützt durch einen Leistungsvertrag mit dem Bund (BSV), vertritt PETZI die 
Interessen der Schweizer nicht gewinnorientierten Pop/Rock-Veranstalterszene. 
 
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert  
I. Grundsätzliche Haltung zu den Änderungen des Urheberrechtsgesetzes (S. 2) 
II. Dringend erforderliche Massnahmen gegen ausufernde, übermässige 


Vergütungen (S. 3) 
III. Der bewährte Rechtsweg muss erhalten bleiben (S. 6) 


 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie, bei 
Ihren Anträgen an die Räte unsere Überlegungen zu berücksichtigen.  
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
 
Isabelle von Walterskirchen  
(Geschäftsleitung PETZI-Deutschschweiz) 
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I. GRUNDSÄTZLICHE HALTUNG ZU DEN ÄNDERUNGEN DES URHEBERRECHTSGESETZES 
 
Die Hauptmotivation hinter den vorliegenden Änderungen des 
Urheberrechtsgesetzes ist dessen Modernisierung, insbesondere im Bereich der 
Nutzung neuer Technologien. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass 
es nicht zu neuen oder höheren Belastungen der Konsumenten und Nutzer durch 
Urheberrechtsgebühren kommt, welche durch die angespannte Wirtschaftslage und 
die bereits hohen Abgaben ohnehin stark belastet sind. Zudem muss im Verfahren 
zur Genehmigung von Gemeinsamen Tarifen, das in rechtlicher Hinsicht 
einzigartig ist und in dem namentlich ein grosses Kräfteungleichgewicht 
herrscht, ein möglichst effizienter und umfassender Rechtsschutz gewährleistet 
bleiben. Daraus ergehen folgende Hauptanliegen: 


 
 
Hauptforderungen von PETZI 
- Bundesverwaltungsgericht als Rechtsmittelinstanz mit voller 


Kognition  
- Erlass von Massnahmen zur Eindämmung des stetigen Tarifanstiegs 
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II. DRINGEND ERFORDERLICHE MASSNAHMEN GEGEN AUSUFERNDE, ÜBERMÄSSIGE VERGÜTUNGEN 
 
Die Gesamtsumme der Von den Urheberrechtsnutzern bezahlten Tarifabgaben steigt 
in der Schweiz kontinuierlich und teils in massivem Ausmass an. Im Jahr 2014 
(aktuellste publizierte Zahlen) bezahlten die Nutzer insgesamt 272 Millionen 
Franken für alle Tarife zusammen. 
  
Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie die Tarifabgaben in den letzten Jahren 
gestiegen sind. Es handelt sich um die Vergütungen, die für alle 
Urheberrechtstarife zusammen in Rechnung gestellt wurden und es werden 
exemplarisch einige Jahre genannt. Die Kurve zeigt steil nach oben. Es braucht 
eine gesetzliche Limitierung, um diesen steten Anstieg abzubremsen. 
 
 


Jahre Total Franken (Tarifvergütungen) 


2005 209‘392‘883.- 


2007 222‘177‘523.- 


2009 243‘289‘587.- 


2011 251‘424‘846.- 


2012 251‘799‘503.- 


2013 261‘115‘575.- 


2014 271‘983‘123.- 


 
Die Erhöhungen sind dabei schon fast zum Automatismus geworden, denn die 
Möglichkeiten der Nutzer, sich gegen diesen Vorgang zur Wehr zu setzen, sind 
relativ beschränkt, Die Gründe dafür liegen zum einen in der Art des 
Zustandekommens der Tarife, andererseits aber auch in der inkonsequenten 
Anwendung Von Art, 60 Abs. 1 URG, welcher die Kriterien für die Tarifhöhe 
festlegt.  
 
Die Tarifverhandlungen, wie sie jeweils hinsichtlich der Verlängerung won 
Tarifen geführt werden, sind Verhandlungen zwischen ungleich starken Akteuren 
und entsprechen keinesfalls Vertragsverhandlungen zwischen freien Partnern wie 
beispielsweise im Privatrecht (vgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. II.b). 
Auf den Punkt gebracht stehen die Nutzer als David jeweils dem Goliath 
Verwertungsgesellschaften gegenüber. Dies führt dazu, dass beispielsweise 
praktisch von vorne herein ausgeschlossen ist, dass Tarifsenkungen über 
den Verhandlungsweg erreicht werden können, obwohl für eine Tarifreduktion in 
vielen Fällen ausreichende Gründe vorlagen. Das realistische Maximalziel für 
die Nutzer ist heute leider nur schon erreicht, wenn es mit allen Anstrengungen 
gelingt, höhere Forderungen abzuwehren. An dieser Tatsache ändert auch das 
anschliessende Verfahren vor der ESchK nichts Im Falle einer Nicht-Einigung am 
Verhandlungstisch reichen nämlich die Verwertungsgesellschaften gemäss Art. 46 
Abs. 3 URG grundsätzlich einfach einen Tarif ein, der ihren Vorstellungen im 
Sinne einer Maximalforderung entspricht. Diese möglichst maximale 
Tarifeingabe ist sodann Gegenstand der Prüfung der ESchK. Dabei wird oft gar 
nicht hinterfragt, ob hinsichtlich tatsächlicher Angemessenheit nicht auch von 
einer anders aufgebauten oder tieferen Grundlage hätte ausgegangen werden 
sollen.  
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Dies hat auch mit einem weiteren Problem in diesem Zusammenhang zu tun, der 
ungenügend konsequenten Anwendung Von Art. 60 Abs. 1 URG. Diese Bestimmung legt 
objektive Kriterien fest, nach denen sich die Höhe der Tarife zu richten hat. 
Das zentrale Kriterium findet sich dabei in lit. a. und sieht die 
Berücksichtigung des Ertrags, der aus der Werknutzung erfolgt, vor, Um diesen 
Ertrag zu bestimmen ist die Intensität der Werknutzung zu ergründen und 
insbesondere auch zu berücksichtigen, welche anderen Faktoren einen Einfluss 
auf den Ertrag haben. Die Intensität der Werknutzung ist mit dem Aufkommen der 
neuen Technologien tendenziell in vielen Bereichen rückläufig, Musik 
beispielsweise ist zum allgemeinverfügbaren Gut geworden und nicht mehr das 
absolut zentrale Kriterium für Erträge. So rücken beispielsweise bei Konzerten 
zunehmend Showelemente und andere Ereignisse (z.B. trendiges Foodangebot) in 
den Vordergrund. Die Relevanz der eigentlichen Musiknutzung nimmt für den 
Besucher seit Jahren stetig ab. Diese Veränderung im Konsumverhalten der 
Gesellschaft, welche tendenziell zu rückläufigen Tarifen führen musste, wird 
jedoch seitens Verwertungsgesellschaften komplett ignoriert und bleibt auch vor 
der ESchK bislang nur ungenügend berücksichtigt, Entsprechende Einwände der 
Nutzerverbände werden von den Verwertungsgesellschaften zu oft übergangen und 
abgelehnt. 
 
Die Verwertungsgesellschaften haben von dieser Entwicklung bislang unangemessen 
profitiert. Zudem erhöhten sich gleichzeitig die Kosten für die Durchführung 
gewisser Veranstaltungen markant, insbesondere die Gagen für Künstler. Diese 
Verteuerungen führen in direkter Weise such zu höheren Abgaben bei der 
Vergütung der Urheberrechte. Dabei erhöht sich der Ertrag in diesem 
Zusammenhang nur aufgrund der gestiegenen Gagenkosten - eine intensivere 
Nutzung findet eben gerade nicht statt, weshalb entsprechend höhere 
Vergütungsbeträge nicht gerechtfertigt wären. Gleichzeitig belasten die 
unverhältnismässig hohen Abgaben die Veranstalter von Kunst und Kultur, welche 
sich in einem ohnehin schwierigen Umfeld bewegen, wo Sparmassnahmen und 
Stellenkürzungen aufgrund des letztlich ertragsschwachen Geschäfts an der 
Tagesordnung sind.  
 


a. Notwendige klare Obergrenze der Tarifansätze 
 
Aus den genannten Gründen ist mitunter dringend eine Anpassung Von Art. 60 Abs. 
2 URG erforderlich (analog der zutreffenden Haltung des DUN und anderer 
Nutzerverbände). Dabei ist zu bedenken, dass die Tarifabgaben auf die 
Bruttoeinnahmen geschuldet sind und namentlich die Überproportional gestiegenen 
Kosten unberücksichtigt bleiben, Im Weiteren tragen gar öffentliche 
Subventionen zu höheren Abgaben bei. Selbst wenn gar kein Ertrag mit der 
Nutzung eines Werks erzielt wird, sondern eine Veranstaltung unter dem Strich 
einen Verlust erzielt, sind die Tarifabgaben unverständlicherweise geschuldet. 
 
Hingegen haben wir durchaus Verständnis dafür, dass die Inhaber von verwandten 
Schutzrechten nicht zufrieden sind mit der starren Aufteilung, die ihnen gemäss 
Gesetz nur fix 3% des aktuellen Regelhöchstsatzes von 13% einräumt. Es ist für 
uns nachvollziehbar, dass sich Künstler und Produzenten dadurch schlechter 
gestellt fühlen. Wir schlagen darum vor, die Aufteilung nicht mehr im Gesetz 
festzuschreiben, sondern sie der internen Verhandlung der 
Verwertungsgesellschaften zu überlassen. 
 
Da die absoluten Beträge, die für die Tarife in Rechnung gestellt werden, 
permanent steigen, wie dies in der oberen Tabelle aufgezeigt wird – im 
Gegensatz zu anderen gesetzlich geschuldeten Abgaben – fordern wir, auch die 
Prozentsätze insgesamt gesenkt werden. Die Festlegung der 13% war damals ein 
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rein politischer Entscheid. Nun, da sich zeigt, dass die Millionenbeträge immer 
grösser werden und die Wirtschaft, aber auch die Schulen und 
Forschungsinstitute enorm belasten, verlangen wir darum einen tieferen Ansatz 
von höchstens 11%. 
 
Aus diesen Gründen ist erforderlich, 


- dass erstens das Kriterium der Angemessenheit primär gilt, 
- zweitens die Obergrenze als absolutes Maximum ausgestaltet wird und 
- drittens die Prozentsätze tiefer als heute liegen.  
 
 
Antrag 
Art. 60 Abs. 2 URG sei wie folgt zu ändern: 
"Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei 
einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten; 
sie betragt jedoch höchstens elf Prozent des Nutzungsertrages oder -
aufwands für die Urheberrechte und die verwandten Schutzrechte." 
 
  


 
b. Keine echte Vertragsfreiheit als "Grundübel" der vielfach unangemessenen 


Urheberrechtstarife 
 
Ein Teil der Verwertungsgesellschaften sowie eine parlamentarische 
Interpellation (15,4211) fordern die komplette Streichung Von Art. 60 Abs. 2 
URG und stützen sich bei dieser Forderung namentlich auf die Behauptung, dass 
im Bereich der Tarifverhandlungen Vertragsfreiheit herrsche. Dem ist 
entschieden zu widersprechen. Wie bereits ausgeführt ist Art. 60 Abs. 2 URG 
eigentlich der einzige Grundpfeiler, welcher noch einigermassen einen 
Rahmen bietet für die ohnehin schon immer höher ausfallenden Tarifabgaben und 
so gewiss weit auch die schwächere Vertragspartei schützt. Beim Verhältnis 
zwischen Nutzern und Verwertern handelt es sich nämlich nicht um das von zwei 
gleichberechtigten Partnern -was bei freien Verhandlungen die 
Grundvoraussetzung wäre - sondern um das von Monopolisten und deren Kunden. Die 
Verwertungsgesellschaften sind schon deshalb jeweils die stärkere Partei, weil 
sie in ihren Reihen ausschliesslich über ausgewiesene Fachleute 
verfügen, während die Nutzer jeweils von Generalisten oder wie im Beispiel von 
PETZI auch von Laien und Freiwilligen vertreten werden. Auch in finanzieller 
und administrativer Hinsicht besteht dieses Ungleichgeweicht fort. Zudem kommt 
den Verwertern ein enormer Wissensvorsprung zu, da bei ihnen sämtliche Daten 
erhoben Worden. Die Nutzer können nicht einmal einsehen, wer wieviel bezahlt 
und welche sonstigen Vereinbarungen bestehen. Ohnehin ist die mangelnde 
Transparenz in diesen Bereichen höchst unzufrieden stellend. Als wichtigster 
Punkt, welcher ganz klar gegen eine gleichberechtigte Vertragsbeziehung 
spricht, bleibt, dass es sich bei den Verwertungsgesellschaften zu weiten 
Teilen um Monopolisten handelt. Die Nutzer haben keine Möglichkeit, die 
benötigten Rechte anderswo zu beschaffen und sind somit quasi weitestgehend auf 
Gedeih und Verderb den Forderungen der Verwertungsgesellschaften ausgeliefert. 
Bei einer etwaigen verfehlten Abschaffung von Art. 60 Abs. 2 URG würde also der 
zentrale, konkrete Festlegungsrahmen hinsichtlich der Angemessenheit eines 
Tarifes verschwinden. Es würde, eben, weil keine Vertragsfreiheit besteht, zu 
einer vollkommen ungerechtfertigten, massiven Verteuerung der 
Urheberrechtstarife kommen, was das kulturelle Leben in der Schweiz letztlich 
auf empfindliche Art einschränken würde. 
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II. DER BEWÄHRTE RECHTSWEG MUSS ERHALTEN BLEIBEN 
 


a. Die volle Kognition des Bundesverwaltungsgerichts muss erhalten bleiben 
 
Die Vorlage beinhaltet eine leichte Einschränkung des Instanzenzugs für die 
Anfechtung von Entscheiden der ESchK Dies soll der Straffung und gegebenenfalls 
der Beschleunigung des Verfahrens dienlich sein. Der Bundesrat erläutert dazu, 
dass sinnvollerweise der Weiterzug an das Bundesgericht eingeschränkt und das 
Bundesverwaltungsgericht die Hauptsache der Fälle entscheiden soll. Diese 
Auffassung ist sachlich gerechtfertigt. Wesentlich ist, dass dem 
Bundesverwaltungsgericht bei seiner Entscheidungsfindung nach wie vor 
die volle Kognition zukommt, es also Entscheide der Vorinstanz auf alle Aspekte 
hin prüfen kann, namentlich auch auf deren Angemessenheit. Dieser Ablauf des 
Rechtsmittelverfahrens ist auch der Systematik der Gerichtsorganisation 
geschuldet. Das Bundesgericht ist das oberste Gericht des Landes und sollte als 
solches nicht uneingeschränkt mit Fällen überlastet werden, weshalb eine 
gewisse Vorfilterung notwendig ist. Dies war schon bis anhin so und erklärt 
namentlich die eingeschränkte Kognition des Bundesgerichtes. Verstärkt wird 
diese Auffassung durch die laufende Revision der Bundesgerichtsgesetzgebung, 
mit welcher die Position des Bundesgerichts als oberstes Gericht mit 
Hauptaugenmerk auf die Wahrung der Rechtseinheit und das Beantworten von 
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung noch konkreter definiert wird. 
 
Die Möglichkeit einer Angemessenheitsprüfung des Bundesverwaltungsgerichts ist 
im Gesamtverlauf des Rechtsmittelverfahrens ein zentrales Merkmal und wird auch 
vom Bundesrat explizit als Begründung für seinen Vorschlag angeführt. Hier ist 
allerdings Vorsicht geboten denn just durch die laufende Revision des 
Bundesgerichtsgesetzes soll die volle Kognition des Bundesverwaltungsgerichts 
nämlich bis auf einige Ausnahmefalle abgeschafft werden (vgl. Art. 49 VwVG, 
Vernehmlassungsentwurf vom 4. November 2015). Dieses Vorhaben würde komplett 
dem Sinn und Zweck der vorliegenden Revision des URG zuwiderhandeln, welche 
ausdrücklich mit dem Bestehen der vollen Kognition beim 
Bundesverwaltungsgericht begründet wird. Es bestünde kein eigentliches, 
unabhängiges Gericht mehr, welches mit voller Kognition urteilt, was für die 
betroffenen Rechtssuchenden untragbar wäre und auch in Hinblick auf die 
verfassungsmässigen Rechtsweggarantien mehr als heikel erscheint. Das 
urheberrechtliche Tarifgenehmigungsverfahren stellt dabei in doppelter 
Hinsicht einen Spezialfall dar. Erstens weil - wie nachstehend unter Ziff. III. 
b ausgeführt -die ESchK kein vollkommen unabhängiges und ausreichend 
unparteiisches Gericht ist. Zweitens weil die Angemessenheit beim Erlass der 
Urheberrechtstarife eine der zentralsten Fragen überhaupt ist. Verstärkt wird 
dieser Umstand durch den grossen Ermessensspielraum, welchen die 
zugrundeliegenden gesetzlichen Bestimmungen einräumen. 
 
Die einzigartige Konstellation im Verfahren der Genehmigung von 
Urheberrechtstarifen erfordert also die Beibehaltung der vollen Kognition des 
Bundesverwaltungsgerichts, ansonsten 1äge eine gravierende Einschränkung des 
Rechtswegs vor, da oder das gesamte Tarifgenehmigungsverfahren keine 
vollständig unabhängige und ausreichend unparteiische Instanz mit voller 
Kognition oder die Sache urteilen könnte. 


 
 
Antrag 
Es sei stattdessen sicherzustellen, dass dem Bundesverwaltungsgericht 
bei Entscheiden betreffend / Urheberrechtstarifen weiterhin die volle 
Kognition zukommt 
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b. Das Bundesverwaltungsgericht ist die richtige Instanz - die ESchK ist 


kein Gericht 
 
Anlässlich des vom IGE am 14. Januar 2016 veranstalteten Urheberrechtsgesprächs 
haben die Verwertungsgesellschaften zu verstehen gegeben, dass sie den direkten 
Weiterzug der ESchK-Entscheide an das Bundesgericht als bessere Lösung 
erachten. Sie haben dazu ferner bei Prof. Benjamin Schindler ein entsprechendes 
Parteigutachten in Auftrag gegeben. In diesem Parteigutachten wird namentlich 
behauptet, dass die ESchK mehrere Charakteristika einer richterlichen Behörde 
aufweise, sie deshalb nicht als klassische Verwaltungsbehörde anzusehen und 
somit der Gang ans Bundesgericht der einleuchtendere Weg sei. Dieser Auffassung 
ist ausdrücklich zu widersprechen. Es erschliesst sich schon nur vom Namen her 
- "Schiedskommission" - dass es sich bei der ESchK klarerweise nicht um eine 
echte Gerichtsinstanz handelt. Im Weiteren erkennt bereits der Parteigutachter, 
dass die paritätische Zusammensetzung der ESchK aus dem Blickwinkel der 
Unparteilichkeit ein Problem darstellen könnte. Dies ist natürlich tatsächlich 
so, denn anders als bei den wenigen anderen paritätischen 
Gerichtsorganisationen, die im Gutachten als Vergleich angeführt werden, kommt 
im Verfahren vor der ESchK ein ausgeprägtes Ungleichgewicht zwischen den 
Parteien hinzu. Dieses äussert sich bereits in der Tarifverhandlungsphase (vgl. 
auch vorstehend unter Ziff. II) und akzentuiert sich erst recht vor der ESchK. 
Auf Nutzerseite gibt es (abgesehen von der DUN-Vertretung) eigentlich keinen 
einzigen "Vollprofi", der sich in seiner Tätigkeit ausschliesslich auf 
urheberrechtliche Fragen konzentriert, während auf Seiten der 
Verwertungsgesellschaften eine Vielzahl Von Experten "aufmarschieren", 
welche sich "Tag ein, Tag aus" mit der Thematik befassen sowie zudem noch die 
gesamte Lehre zum Urheberrecht mitbeeinflusst und mitverfasst haben. Prof. 
Schindler erwähnt in seinem Gutachten weiter, dass bei Problemen mit der 
Unparteilichkeit entsprechend griffige Ausstandsregeln entgegengesetzt werden 
sollten. Solche ausreichenden Regeln bestehen aber im Urheberrecht gerade nicht 
(so ist Art. 57 Abs. 3 URG allein ungenügend). Entsprechend schwer wiegen daher 
die Probleme bei der Unparteilichkeit der Schiedsbehörde. 
 
Aber nicht nur im Hinblick auf die personelle Zusammensatzung, sondern auch 
hinsichtlich des Verfahrens selbst weist vieles darauf hin, dass es sich bei 
der ESchK eben nicht um eine Instanz handelt, welche einem Gericht gleichkommen 
würde, Die ESchK ist so konzipiert, dass die die Tarife unabhängig vom 
Vorliegen eines Streitfalls zu genehmigen hat (wobei ferner bei einem 
"Einigungstarif" die Angemessenheit nicht einmal konkret geprüft wird). Somit 
nimmt die ESchK neben der Schiedstätigkeit gewissermassen auch eine 
Aufsichtsfunktion wahr, wobei sie aber eben gerade nicht als gerichtliche 
Instanz handelt. Weiter bestehen die bekannten Defizite punkto Öffentlichkeit 
des Verfahrens und, wie auch von Prof. Schindler ausgeführt, noch einige mehr, 
namentlich die ungenügende gesetzliche Grundlage sowie das atypische 
Wahlgremium der Kommissionsmitglieder. 
 
Beim Vorhandensein von einer so grossen Anzahl an Zweifeln über die Rechtsnatur 
der ESchK wäre es unverantwortlich, den Partialinteressen der 
Verwertungsgesellschaften nachzugaben und dem Bundesverwaltungsgericht "den 
Stecker zu ziehen". Der direkte Sprung Von einer Bundesbehörde wie der ESchK 
mit verwaltungsähnlichem Charakter direkt an das Bundesgericht würde äusserst 
schief in der Landschaft stehen. Zudem würde das Bundesgericht in unerwünschter 
Weise belastet. Wie bereits gesagt, wäre vor allem aber keine gerichtliche 
Instanz mehr vorhanden, welche mit voller Kognition prüfen kann. 
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Die Verwertungsgesellschaften profitieren derzeit schon nur durch ihre 
Verhandlungsobermacht. Eine "Abschaffung" des Bundesverwaltungsgerichts wäre 
ein weiterer, einseitiger und höchst unsachgerechter Vorteil für die 
Verwertungsgesellschaften sowie eine massive Einschränkung in der 
Rechtsstellung der Nutzer. 
 
Wie bereits betont, ist somit zentral und von höchster Bedeutung, dass die 
Rechtssuchenden einen Tarif von einem unabhängigen, unparteiischen Gericht mit 
voller Kognition überprüfen lassen können. Diese Kriterien erfüllt einzig und 
allein das Bundesverwaltungsgericht. 


 
 
Antrag 
Es sei sicherzustellen, dass das Bundesverwaltungsgericht, wie in der 
Vorlage vorgesehen, als Beschwerdeinstanz mit voller Kognition die 
Entscheide der ESchK beurteilen kann. 


  
 


c. Weitere Straffung des Verfahrens 
 
Gegen ein straffes und effizientes Verfahren ist grundsätzlich nichts 
einzuwenden. Es gibt diesbezüglich durchaus (wenige) 
Verbesserungsmöglichkeiten, welche aber in der Vorlage nicht angedacht sind. 
Gemäss Art. 9 Abs. 1 URV haben die Verwertungsgesellschaften der 
ESchK die für die Genehmigung des Tarifs erforderlichen Unterlagen mit dem 
Antrag auf Genehmigung einzureichen. Der Antrag auf Genehmigung ist der ESchK 
bekanntlich mindestens sieben Monate vor dem vorgesehenen Inkrafttreten 
vorzulegen (vgl. Art. 9 Abs. 2 URV). Immer wieder kommt es allerdings vor, dass 
zusätzliche Unterlagen auch nach Ablauf dieser Frist eingereicht wurden - 
selbst noch nach der Tarifgenehmigungsantwort der Nutzer. Solche späteren 
Nachreichungen ausserhalb der gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmen führen zu 
zusätzlichem Aufwand bei der ESchK sowie der Gegenpartei. Es widerspricht zudem 
den Grundsätzen eines fairen Verfahrens, wenn nach den erfolgten Stellungnahmen 
(kurz) vor der Tarifgenehmigungsverhandlung bei der ESchK unaufgefordert und 
uneingeschränkt weitere Unterlagen eingereicht werden dürfen und dadurch auf 
die Meinungsbildung der ESchK zusätzlich einseitig Einfluss genommen werden 
kann. Entsprechend ist die vorliegende Revision im Sinne der 
Verfahrensstraffung und der Effizienz mit einer Bestimmung zu ergänzen, welche 
derartige Vorgänge unterbindet. 


 
 
Antrag 
Art. 9 Abs. 1 URV sei wie folgt zu ergänzen (Ergänzung in 
Kursivschrift): 
"Mit dem Antrag auf Genehmigung eines Tarifs reichen die 
Verwertungsgesellschaften die erforderlichen Unterlagen sowie einen 
kurzen Bericht über den Verlauf der Verhandlungen mit den 
massgebenden Nutzerverbänden (Art. 46 Abs. 2 URG) ein. Anschliessend 
dürfen von den Verwertungsgesellschaften mit Ausnahme von Noven keine 
weiteren Unterlagen nachgereicht werden." 


  
 





















 


 
 
 


 


 


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 56 000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 20‘160 Franken betragen, was 46 % Prozent unseres Medienbudgets entspricht! Damit ist 


unsere Bibliothek  akut gefährdet. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 


führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, 


die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten 


müsste.  


 


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


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


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


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


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


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


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 


Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint 


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


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


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


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


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


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


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


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


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


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


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


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


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


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


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


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


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


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


 


Ruth Andraschko 


Leiterin Gemeinde- und Schulbibliothek Binningen 
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Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Wolfhausen, 29.03.2016 


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 Wolfhausen seit 2000 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 
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unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-


belastung sein wird.  


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


dothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden 


Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Biblio-


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


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


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


schwieriger zu erreichen. 


 


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


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


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Unterschriften 


  


 









		Vernehmlassung ehrenamtlich geführte Ludotheken

		CCF29032016






Bibliothèque publique et scolaire 
Place de l’Ancienne-Poste 4 
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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 42'708 francs pour 118'635 prêts, soit 
55 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. 


 
Marie-Laure Meier 
Directrice de la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains 
 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 
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Langnau a/A, den 29. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Langnau am Albis  seit 1979 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist 


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


Dies können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Ninten-


dospiele, Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. 


Durch dieses Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und 


damit die kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kin-


dern. 


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


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


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


ressen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


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


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


tet einen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


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


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


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


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


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


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


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


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


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


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


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


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


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


vorliegt oder nicht.  


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


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


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


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


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


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


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


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


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


sche Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgespro-


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


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


Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


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


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


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


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


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 
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Änderung des Urheberrechts-Gesetzes; Vernehmlassung des SNF  


 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Der SNF nimmt gerne die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  
 
1. Einleitende Bemerkungen 


Der SNF begrüsst es, dass der Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das 
Gesetz an die neuen technologischen Entwicklungen anpasst. Auch wenn die Bekämpfung der In-
ternet-Piraterie bei der vorliegenden Revision im Vordergrund steht, sollte die Gelegenheit nicht 
verpasst werden, das URG auch an die geänderten Bedürfnisse der Wissenschaft und der Forschung 
anzupassen.   


Der SNF ist die bedeutendste wissenschaftliche Förderorganisation in der Schweiz. Er fördert im 
Auftrag des Bundes die Grundlagenforschung und den wissenschaftlichen Nachwuchs mit öffentli-
chen Geldern. Forschung und Wissenschaft leben davon, dass auf den gewonnenen Erkenntnissen 
aufgebaut werden kann. Dazu müssen diese Erkenntnisse allerdings (online) zugänglich sein. Heute 
verlieren Forschende in der Regel mit dem Abschluss eines Verlagsvertrags das Recht, ihr Werk der 
Wissenschaft bzw. der Öffentlichkeit frei zur Nachnutzung zur Verfügung stellen. Dies widerspricht 
der Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, einer wissenschaftspo-
litische Deklaration zu Open Access, die der SNF 2006 unterzeichnet hat. Seither verfolgt er wie die 
EU und andere Länder eine konsequente Open Access-Strategie. Open Access bedingt ein gesetzlich 
vorgesehenes Zweitveröffentlichungsrecht.  


„Text and Data Mining“ ist mit den digitalen Technologien möglich geworden und eröffnet den For-
schenden neue Dimensionen. Die neue Schrankenregelung von Art. 24d des Entwurfs geht in die 
richtige Richtung.  


Der SNF nimmt ferner zu verschiedenen weiteren Punkten der Teilrevision des URG mit Auswirkun-
gen auf Wissenschaft und Forschung Stellung.  


  


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Per E-Mail  
Revision URG@ipi.ch 
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2. Zweitveröffentlichungsrecht 


Trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung hat der Bundesrat 
der Aufnahme eines sog. unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. Der 
SNF fordert dies daher an dieser Stelle nochmals ein. 


Vor dem Hintergrund von Open Access verpflichtet der Bund den SNF in der Leistungsvereinbarung, 
wissenschaftliche Informationen, die im Rahmen öffentlich geförderter Forschung entstehen, kos-
tenlos und möglichst ohne Zeitverzug öffentlich zugänglich zu machen. Auch die Hochschulen hal-
ten ihre Forschenden dazu an, ihre Arbeiten so bald als rechtlich möglich in offenen Datenbanken 
abzulegen oder vermehrt in Open-Access-Zeitschriften zu publizieren. Dem stehen die Verpflichtun-
gen gegenüber den wissenschaftlichen Verlagen entgegen, welche die Forschenden üblicherweise 
eingehen müssen, wenn sie publizieren wollen.  


Die Open Access-Strategien 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 innert kurzer Frist frei 
zugänglich veröffentlicht werden können. 


Die Akademien der Wissenschaften Schweiz, swissuniversities, einzelne Universitäten, Universitäts-
bibliotheken sowie der SNF sind bei der Vorbereitung ihrer Stellungnahmen zum Schluss gekom-
men, dass das Verlagsvertragsrecht im OR – und nicht das URG ‒ der geeignete Ort für die Umset-
zung des Zweitveröffentlichungsrecht ist. Der SNF fordert daher ein unverzichtbares Zweitveröffent-
lichungsrecht zugunsten der Urheber/Verlaggeber im Verlagsvertragsrecht in Artikel 381 OR:  


 
Art. 381 OR geltend: 
1 Die Rechte des Urhebers werden insoweit und auf so lange dem 
Verleger übertragen, als es für die Ausführung des Vertrages erforderlich 
ist. 
2 Der Verlaggeber hat dem Verleger dafür einzustehen, dass er zur Zeit 
des Vertragsabschlusses zu der Verlagsgabe berechtigt war, und wenn 
das Werk schutzfähig ist, dass er das Urheberrecht daran hatte. 
3 Er hat, wenn das Werk vorher ganz oder teilweise einem Dritten in 
Verlag gegeben oder sonst mit seinem Wissen veröffentlicht war, dem 
Verleger vor dem Vertragsabschlusse hievon Kenntnis zu geben. 
 
Vorschlag des SNF für die Ergänzung von Artikel 381 OR:  
Art. 381 neu Abs. 1bis OR: 
1bis  Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht,  
ein mit öffentlichen Mitteln finanziertes Werk unentgeltlich  
öffentlich zugänglich zu machen.  
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Mit dieser Bestimmung können Urheber/Verlaggeber eines mit öffentlichen Mitteln finanzierten 
Werks nicht mehr vollumfänglich auf ihre Urheberrechte verzichten. Damit wird garantiert, dass sie 
ein Zweitveröffentlichungsrecht haben und ihre wissenschaftliche Publikationen der interessierten 
Öffentlichkeit frei zugänglich machen können. 


Für Monografien könnte allenfalls ergänzt werden, dass die Nichtübertragbarkeit erst nach einer 
bestimmten Zeit einsetzt bzw. dass die Urheberrechte nur während einer bestimmten Dauer nach 
der Erstveröffentlichung vollumfänglich auf den Verleger übertragen werden können. Der SNF hat 
in einer aktuellen Vereinbarung mit den Verlegern ein Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der 
Forschenden nach Ablauf einer Frist von 24 Monaten vorgesehen. 


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung steht das Zweitveröffentlichungsrecht den Forschenden von 
Gesetzes wegen zu und muss nicht, wie dies zur Zeit der Fall ist, in den Vertragsverhandlungen mit 
den wissenschaftlichen Verlagen mühsam ausgehandelt werden. Es wird zudem 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 Geschäftsbedingun-
gen 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 (für Beiträge an Sammelwerke und grössere Beiträge an Zeitschriften) bzw. 
24 Monate (für die übrigen Werke) nach Erscheinen wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsun-
sicherheit beseitigt. 


Um zu verhindern, dass der neue Absatz 1bis von Artikel 381 OR über ein Ausweichen auf auslän-
disches Recht umgangen wird, schlägt der SNF vor, diese Bestimmung als sog. „loi d’application 
immédiate“ gemäss Artikel 18 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) zu 
bezeichnen. 
 
 
3. Text and Data Mining 


Text and Data Mining (TDM) ist ein Prozess, mit dem Informationen aus maschinen-gelesenem Ma-
terial abgeleitet wird. Computerbasierte Methoden können viel grössere Mengen an Texten aus wis-
senschaftlichen Publikationen erfassen und Erkenntnisse aus Satzmustern ableiten, als dies For-
schende mit herkömmlichen Methoden zu tun imstande sind. Dies wird zu einer exponentiellen 
Beschleunigung des Fortschritts in der Wissenschaft führen.  


Nach geltendem URG ist TDM nicht in jedem Fall erlaubt. Mit Artikel 24d E-URG unterbreitet der 
Bundesrat nun eine Regelung, die TDM ausdrücklich erlaubt. Diese neue gesetzliche Schrankenre-
gelung wird aus der Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst. Problematisch ist aller-
dings, dass die vorgeschlagenen Schranke mit einer Vergütung einhergehen soll. Dies lehnt der SNF 
ab. Aus folgenden Gründen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung sowie die 
Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert. Die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wis-
senschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien bezahlen, ausser wenn 
sie Open Access vorhanden sind. Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten im Rah-
men von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publika-
tionsbereich bedeuten (sog. triple-dip). Die entsprechende Schranke im anglo-amerikanischen 
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Rechtskreis (dort als fair use bzw. fair dealing bezeichnet) ist denn auch vergütungsfrei. Eine Ver-
gütungspflicht für die Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den 
Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz im Vergleich zum Ausland benachteiligen. Ob eine 
gerechte Verteilung der Einnahmen aus solchen Vergütungen an eine unüberschaubare Anzahl von 
berechtigten Urhebern überhaupt möglich ist, ist zu bezweifeln. 


 
Der SNF fordert daher, die Absätze 2 und 3 des vorgesehenen Artikels 24d E-URG zu streichen.   


 
4. Bemerkungen zu weiteren Bestimmungen des Entwurfs: 


a) Der SNF begrüsst ausdrücklich die folgenden im Entwurf vorgesehenen Bestimmungen, von 
denen er zwar nicht direkt betroffen ist, die jedoch im weiteren Zusammenhang mit Wissen-
schaft und Forschung stehen:  


• Artikel 24e E-URG: Schrankenregelung betr. Bestandesverzeichnisse, 


• Artikel 41 u. 53 Abs. 1 E-URG: Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften, zusätz-
lich sind die Verwertungsgesellschaften in den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über 
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) aufzunehmen (Ergänzung von Art. 2 BGÖ). 


b) Die folgende im Entwurf vorgesehenen Bestimmung lehnt der SNF ab:  


• Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliothekstantieme) gemäss Artikel 13 
Abs. 1 E-URG. Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und 
administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise 
Archive und Bildungseinrichtungen. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibliotheksbud-
gets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, der Allge-
meinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu In-formation, Wissen und 
Kultur zu verschaffen. 


 


5. Weitere Bestimmungen, die in den Entwurf aufgenommen werden sollten:  


a) Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfristen 


Der SNF fordert, dass die Schutzfristen gemäss Artikel 31 URG von 70 Jahren deutlich verkürzt 
werden. Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutz-
frist von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu 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 tat-
sächlich 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. Der SNF befür-
wortet eine deutliche Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Gene-
ration schützt, also 20 Jahre p.m.a...  


  







 


5/5 


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


70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit frei 
verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kom-
merziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © ge-
kennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen ver-
sehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urhe-
berrechts. Die im erläuternden Bericht angekündigte Prüfung des Regelungsbedarfs ist ein 
Schritt in die richtige Richtung.  
 


c) Zitatrecht (Art. 25 URG) 


Der Bundesrat hat im erläuternden Bericht bestätigt, dass das Zitatrecht nach dem geltenden 
Artikel 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. Es ist 
daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkreise anzustreben und eine ein-
deutige Klarstellung durch die folgende Neufassung von Artikel 25 URG zu prüfen: 


Art. 25 Abs. 1 URG:  
1 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. 


 
Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen der SNF gerne zur Verfügung. 
 
Der SNF dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen und der Anliegen der Wissenschaft 
und Forschung im Allgemeinen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 


  
 
Prof. Martin Vetterli Dr. Angelika Kalt 
Präsident des Nationalen Forschungsrates designierte Direktorin 
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Per E-Mail tp@bakom.admin.ch 
Bundesamt für Kommunikation 
Zukunftsstrasse 66 
2501 Biel 
 
per E-Mail an Revision_URG@ipi.ch 
Institut für Geistiges Eigentum  
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 
 


Zug, 21. März 2016 


Stellungnahme zum FMG/URG der Registrar Alliance 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


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


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


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


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


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


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


2) Rechte am Domain-Namen und dessen Nutzung 


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


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


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


3) New gTLDs im Privateigentum enteignen? 


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


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


4) Datenschutz und Amtshilfe 


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


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


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


5) Unterstützung von Anliegen anderer Interessensvertretungen 


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


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


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


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


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


Freundliche Grüsse 
 


Worldsoft AG 
Rolf D. Kühne 
COO 
 








visarte   
berufsverband visuelle kunst • schweiz visarte schweiz T +41 (0)44 462 10 30    
société des artistes visuels • suisse Geschäftsstelle F +41 (0)44 462 16 10 
società delle arti visive • svizzera Kasernenstrasse 23 office@visarte.ch 
visual arts association • switzerland CH-8004 Zürich www.visarte.ch 


  


   


Frau Bundesrätin     Per email an: 
Simonetta Sommaruga    Revision_URG@ipi.ch 
Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) 
Postfach 
3003 Bern 
 


 


Zürich, 29. März 2016 


 


Vernehmlassung zu Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Stellungnahme von visarte, berufsverband visuelle kunst 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr zu den Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Stellung zu nehmen. Für die Möglichkeit uns dazu zu äussern, möchten wir Ihnen bestens 


danken.  


visarte ist der Berufsverband der visuellen Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz und die 


einzige Vertretung der professionellen visuellen bzw. bildenden Kunstschaffenden beider 


Geschlechter. Gleichzeitig ist visarte mit rund 2‘500 Aktivmitgliedern der grösste 


Berufsverband im kulturellen Bereich. Diese Stellungnahme wird sich deshalb zunächst auf 


die Belange der visuellen Kunst konzentrieren. 


 


Folgerecht 


Das Folgerecht wurde im Entwurf für das revidierte Urheberrechtsgesetz nicht 


aufgenommen, was wir mit Enttäuschung zur Kenntnis nehmen. Im erläuternden Bericht wird 


es lediglich und «weitere Anliegen» im Kapitel 1.2.8 Nicht berücksichtigte Anliegen erwähnt. 


Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass nicht der Verband Autorinnen und 


Autoren Schweiz AdS das Folgerecht «erneut mit Nachdruck» fordern, wie im Bericht steht, 


sondern der Berufsverband visuelle Kunst – visarte. 
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Die Antwort auf unsere Forderung bleibt im Bericht leider sehr unverbindlich: «Sollte der 


Bericht in Erfüllung des Postulats Luginbühl ‹Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler› 


zeigen, dass die Einführung des Folgerechts auch in der Schweiz angezeigt ist, wird nach 


Möglichkeit ein entsprechender Regelungsvorschlag in die Revision aufgenommen.» 


visarte nimmt dazu wie folgt Stellung: 


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. Dieses Recht ist seit 1971 in der von der Schweiz unterzeichneten 


Berner Uebereinkunft enthalten. 2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie 


verabschiedet, so dass heute alle Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht 


profitieren. Die Schweizer Kunstschaffenden werden hier benachteiligt: 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 – im Rahmen dieser Revision des URG – kann diese 


Ungleichbehandlung endlich beheben. 


Kritiker des Folgerechts, namentlich die Vertreter des Kunstmarkts befürchten durch seine 


Einführung eine Schwächung des Standorts Schweiz und eine Schwächung des Schweizer 


Kunstmarkts. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich ähnliche Befürchtungen in anderen 


europäischen Ländern, vor allem in England mit seinem bedeutenden Kunstmarkt-Standort 


London, nicht bewahrheitet haben. Im Gegenteil wird die Schweiz nicht zuletzt durch die im 


europäischen Vergleich tiefe Mehrwertsteuer, die ungleich grössere Auswirkungen auf den 


Kunsthandel hat, für den Kunstmarkt ungebrochen attraktiv bleiben. 


Zwischen visarte und Vertretern des Kunstmarkts, die im neuen Verband Kunstmarkt Schweiz 


(VKMS) zusammengeschlossen sind, fanden bereits Gespräche statt mit dem Ziel, eine 


Annäherung und Möglichkeiten einer für alle Beteiligten gangbaren Umsetzung zu finden. 


Dabei wurde auch thematisiert, dass der Schweizer Kunstmarkt durch andere Themen, die zur 


Zeit im Fokus stehen wie Raubkunst und Zollfreilager, unter einem schlechten Ruf leidet. Dieser 


wird durch den Versuch das Folgerecht um jeden Preis zu verhindern nicht verbessert, eher 


noch geschwächt. So wäre es auch im Interesse des Kunstmarkts und seines Ansehens im Bezug 


auf das Folgerecht mit den anderen Ländern Europas gleichzuziehen. Zudem hat das 


Urheberrechtsgesetz unserer Ansicht nach nicht die Aufgabe, den Schweizer Kunsthandel zu 


schützen oder gar Versuche zu ermöglichen, dass Weiterveräusserer von Werken der bildenden 
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Kunst aus dem EU-Raum die Verkäufe über die Schweiz bzw. die hiesigen Zollfreilager 


abwickeln können. Vielmehr soll das revidierte Urheberrechtsgesetz den schweizerischen 


Urhebern der bildenden Kunst durch die Einführung des in internationalen Abkommen längst 


festgehaltenen Folgerechts endlich zu ihrem Recht zu verhelfen. 


Für visarte gelten hier folgende Schlüssel-Kriterien (nicht abschliessend): 


- Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 


- Die prozentualen Anteile, die den Kunstschaffenden zugutekommen, sind festzulegen. 


- Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt 


erzielten unterliegen. 


- Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten. 


- Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 


Auskunftspflicht zu umschreiben. 


- Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da 


bereits im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen 


Fürsorgefonds der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildenden Künstlerinnen 


und Künstler vermehrt profitieren. 


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. Dieser Bericht steht noch aus. 


 


Folgerecht: Entwurf für eine Gesetzeserweiterung  


im Rahmen der laufenden Teilrevision des URG 


 


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.   


 


Art.  12a 
Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am 
Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke.  
 
Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterinnen des 
Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch für die 
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Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet 
ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem Weiterverkauf, bei dem der 
Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis der der Weiterveräusserung 
vorangegangenen Veräusserung höher ist.  
 
Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle Auskünfte 
einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der Folgerechtsentschädigung 
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.  


 


Zitatrecht an Werken der bildenden Kunst 


Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Zitatrecht in Bezug auf Werke der bildenden Kunst und 


Fotografie im geltenden Urheberrechtsgesetz bereits besteht, diese Werke also bereits 


zitiert werden dürfen. Es stellt sich die Frage, worin bei Bildern der gerechtfertigte Umfang 


besteht. Die durch das Gesetz vorgegebenen Einschränkungen «zur Erläuterung, als Hinweis 


oder zur Veranschaulichung» müssen klarer definiert werden, z.B. nur im wissenschaftlichen 


Rahmen und online in nicht wiederverwertbarer Auflösung. Es darf nicht jede beliebige 


Verwendung mit dem Hinweis, sie diene «der Erläuterung» zulässig sein. 


 


Katalogprivileg 


Das bereits bestehende Katalogprivileg in Artikel 26 und das ebenfalls geltende Recht für 


Online-Kataloge wird von visarte als für die Kunstvermittlung wichtiges Instrument erachtet. 


Museen müssen die Möglichkeit haben ihre Sammlungs-Kataloge und die Bestände ihrer 


Sammlungen online zugänglich zu machen – allerdings auch hier unter Berücksichtigung 


bestimmter Vorgaben, wie z.B. das Zurverfügungstellen in nicht wiederverwertbarer 


Auflösung bzw. ohne Möglichkeit eines Downloading. 


 


Verleihrecht 


visarte unterstützt die Einführung des Verleihrechts für Bibliotheken gemäss den 


Forderungen der Autorinnen und Autoren der Schweiz (AdS). Es gibt allerdings 


Befürchtungen, dass auch Werke der bildenden Kunst, die z.B. von Privatsammlern als 


Leihgaben in ein Museum gegeben werden, oder die zwischen Museen ausgeliehen werden, 


unter dieses Recht fallen könnten. Die Grenze zwischen Werkexemplaren und 
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Originalwerken sind gerade in der bildenden Kunst nicht immer klar festzumachen, wenn es 


sich etwa um mehrere Abgüsse einer Plastik handelt. Im Museumsbereich wäre eine 


Vergütung, die der Leihgeber entrichten müsste, für den Ausstellungsbetrieb schädlich. 


Werke der visuellen Kunst müssen deshalb vom Verleihrecht ausgenommen werden. 


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 


 


Ausdehnung der Aufsicht und Angemessenheitsprüfung 


Die Verwertungsgesellschaften werden hinsichtlich ihres gesetzlichen Auftrags bereits heute 


genügend durch ihre Aufsichtsbehörde beaufsichtigt. Eine weitergehende Aufsicht ist weder 


nötig noch zulässig. Die Verwertungsgesellschaften als unabhängige Genossenschaften bzw. als 


Verein haben ihre eigenen, internen Aufsichtsgremien, die für ihre Geschäftstätigkeit 


verantwortlich sind. Zu diesem Schluss kam bereits die «Analyse zur Angemessenheit der 


Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften», wir gehen deshalb davon aus, dass sich das 


Thema damit erledigt hat.  


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. visarte spricht sich klar dagegen aus, da die bestehende Aufsichtsregelung 


ausreichend und angemessen ist und keiner Ausweitung bedarf.  


Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der 


Verwertungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht über 


die Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine Empfehlungen notwendig seien. 


Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte «Analyse zur Angemessenheit der 


Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften» kam nach detaillierten Untersuchungen zum 


Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Für visarte 


gibt es keine Gründe für eine Ausdehnung der Aufsicht , und es ist nicht einzusehen, wieso der 


Bundesrat sich gegen die Empfehlungen der AGUR12 und gegen die Ergebnisse der 


erwähnten Analyse stellt und damit die Interessen der Berechtigten ignoriert.     
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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.    


 


Weitere Anliegen 


Konsumenten sollen auch weiterhin geschützte Werke aus dem Internet für den privaten 


Gebrauch frei herunterladen können. Deshalb unterstützt  visarte  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 
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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.  


 


Weitere zu ergänzende Anliegen 


1. Verbesserte Situation für Kulturschaffende bei Online-Nutzung ihrer Werke  


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt visarte 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.   
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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.  


visarte stellt deshalb folgende Ergänzungsanträge: 


Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser 
Werke hierfür eine Vergütung. 


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


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen 
zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht 
werden. 


 


Art. 35a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in 
audiovisuellen Werken 


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


2 Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und Industriefilmen, 
Werbe- und Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen sowie bei Nutzungen nach 
den Artikeln 22a – 22c.  


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


4 Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in 
welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein 
entsprechendes Recht gewährt. 
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Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats der 


AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und 


besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den 


heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in den Postulaten 


Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen).  


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch zu 


neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen Problemen geführt 


haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) hat 


das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Während Filmurheber und 


Filmschauspieler am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 


13 URG partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute nicht der Fall.  


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD-Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher 


Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der 


Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft 


eingeräumten Rechte.  


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller 


Beteiligter, während es im Bereich von VoD-Angeboten diesbezüglich Probleme gibt.  


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es liege 


an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt dies die 


wirtschaftliche Realität und Machtverhältnisse. Bei den VoD-Anbietern handelt es sich häufig 


um global tätige, marktmächtige Firmen, denen die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz 


Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere Partei gegenüber stehen. Filmurheber und 


Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die 


ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind.  


Die durch die Verlagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin zu 


Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu schliessen. 


Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und 


Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das Zugänglichmachen ihrer Werke im 


Rahmen solcher VoD-Angebote.  


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber 


bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, 


sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, wie dies 
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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 visarte weiterhin folgende Ergänzung vor: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen  Werken 


1 Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke 
hierfür eine Vergütung. 


2 Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von 
zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 


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


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


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


vielen Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt das Urheberrecht 


seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortlichen, kommerziellen Internet-Player wie 


Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren, ohne dafür zu 


bezahlen, müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Auch im Ausland sind ähnliche 


Bestrebungen im Gange.  


 


4. Harmonisierung der Schutzfrist  


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht stehen 


oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel mit 
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erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere die Vereinheitlichung der Schutzfrist 


würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als auch den 


Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde der Abschluss 


von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften erleichtert und mögliche 


Komplikationen im Rahmen von internationalen Abkommen eliminiert. Diese einfache 


Harmonisierung würde zur Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von 


Leistungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der 


Kulturschaffenden auswirken würde. Wir schlagen deshalb folgende Änderung vor: 


Art. 39 Schutzdauer 


1  Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 
durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes 
oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 
erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.  


 


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. 
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Zu ändernde Anliegen im Entwurf 


Art. 5 Abs. 1 Bst. C 


Kein Kommentar 


 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch  


Unsere Vorschläge 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 analog-klassische 


Reprografietechnik zugeschnitten ist. Im Übrigen wird dadurch einfach die bereits bestehende 


Praxis des GT 9 im Gesetz klar festgeschrieben.  


Art. 19 Abs. 3bis (in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene neue Fassung): 
Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Art. 20 Abs. 3 ausgenommen.  


 


Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die «weiteren vertraglich erlaubten 


Vervielfältigungen» und will diese vom gesetzlichen Vergütungsanspruch ausnehmen. Solches 


geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den Gemeinsamen Tarifen zustehenden 


Entschädigungen.  Dadurch nämlich könnten die privaten Lizenzanbieter ihren Kunden 


Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss URG freigestellt und deren Vergütungen 


zwingend über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Zudem ist die von 


Suisseculture schon einmal vorgeschlagene Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch nur 


für bereits (an die Urheber und Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen nicht 


mehr entstehen soll, durch die Neuformulierung weggefallen.   


Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. 3bis folgende 


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


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag von visarte lautet: 


1  unverändert.  


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


3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 
19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete 
Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten 
vermittelt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 
19 eine Vergütung. 


4  unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c gemachten 


Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff des «Verwendens» 


anstelle von «Vervielfältigen» konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 gebraucht werden muss.  


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht zu Art. 20 


Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demgemäss für die 


gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das wird von visarte begrüsst. Unter 


diesem Gesichtspunkt ist auch die Erweiterung in Absatz 3 zu sehen.  


 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 


visarte begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 


Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit vorgesehenen Fälle 


eine Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die 


praktische Umsetzung allerdings erweist sich im Detail als schwierig. visarte würde ein Modell 


basierend auf einer Geschäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn vorziehen.  


 


Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert werden:  
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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 visarte 


keine Bedenken.  


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer Ausdehnung 


von vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern tendenziell eher 


zunimmt.  


 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


Soweit es sich, wie im erläuternden Bericht ausgeführt, um die systematische Anwendung von 


verschiedenen Methoden handelt, die der Suche, Analyse und Vernetzung von Daten zu 


wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and Data Mining, TDM), die unter diese 


Bestimmung fallen, ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings darf darunter 


keine Veröffentlichung von geschützten Werken und Leistungen verstanden werden, auch nicht 


forschungsbedingte.  


Zu begrüssen ist, dass für Verwendungen gemäss Art. 24d eine gesetzliche Vergütungspflicht 


über die Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist.  


 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 


Die Vorlage entspricht im wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12 Schlussbericht, mindestens 


dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in lit. a und c angeht. Einzig die Ergänzung 


hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke ist neu, was allerdings bei 


längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so dass der Vorschlag auf «kurze 


Zusammenfassungen» zu beschränken ist. Die Detailbestimmungen betreffend der Werke der 
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Musik und anderer akustischer Werke sowie filmischer und anderer audiovisueller Werke 


können so von visarte mitgetragen werden.  


 


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


visarte nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf 


aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit betreffend die Schutzfähigkeit von Fotografien 


anerkennt. Hingegen scheint uns der in Art. 37a neu formulierte Vorschlag das vorgegebene 


Ziel nicht zu erreichen und kaum praktikabel. Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen 


«Schutzfrist» «(…) wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse sind (…)», haben wir 


grösste Bedenken, weil sich eine solche Frist in der Praxis kaum genau bestimmen lässt. Dies 


trägt ebensowenig zur Rechtssicherheit bei wie die Beschränkung auf die Kategorie 


«Pressefotografien». Eine Abgrenzung ist schwierig. Hinzukommt, dass eine solche 


Vorzugsbehandlung der Pressefotografien nicht nachvollziehbar ist.   


Aus diesen Erwägungen halten wir an dem von Suisseculture bereits eingegebenen Vorschlag  


fest:  


Art. 34a) statt 37a Schutz von Lichtbildern 
Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in 
Bezug auf die Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz 
nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss. 
Nachahmungen von Lichtbildern sind erlaubt.  


 


Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen:  


Art. 39  
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. 43a Freiwillige Kollektivverwertung  


visarte begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings müsste der 


Gliederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht «Freiwillige Kollektivverwertung» sondern 


«Erweiterte Kollektivlizenzen» lauten. Denn es ist nicht zwischen obligatorischer und freiwilliger 


Kollektivverwertung, sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger 


Kollektivverwertung zu unterscheiden.  
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Zudem sprechen wir uns dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch auf 


vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein sollen. 


Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im Bereich der nicht 


bewilligungspflichtigen erweiterten Kollektivverwertung durch ihre Verwertungsgesellschaften 


die Tarife bzw. Lizenzbedingungen autonom und ohne Tarifgenehmigungsverfahren festlegen 


können.    


Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht 


zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, wie es auf 


vertraglicher Basis für die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu 


vorgeschlagenen erweiterten Kollektivverwertung abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris 


bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). visarte ist der 


Auffassung, dass diese im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren.  


visarte schlägt folgende Neuformulierung von Art. 43a vor:  


Abs. 1 «Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie 
nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und –
inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden.» 


Abs. 2 «Rechtsinhaber und –inhaberinnen können jederzeit von den Verwertungsgesellschaften 
verlangen, dass ihre Rechte von einer erweiterten Kollektivlizenz ausgenommen werden; die 
Lizenz erlischt in Bezug auf alle betroffenen Werke und Leistungen mit Zugang der Erklärung.» 


Abs. 3 «Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55ff.) sind nicht auf die 
erweiterten Kollektivlizenzen anwendbar. Der Verwertungserlös ist nach den Regeln von Artikel 
49 zu verteilen.» 


 


Art. 48 Abs. 1 Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsreglement soll 


auch inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen Organe in den 


Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, 


zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die angemessene Aufteilung der ihnen 


zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und den 


Aufbau der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist gesetzlich 


nicht vorzusehen. visarte spricht sich gegen eine solche Ausweitung der Aufsicht aus.  
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Art. 51 Zur Effizienz der Kollektivverwertung 


visarte 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 visarte einen 


Zusatz im Artikel 51 Abs. 1 bis URG:  


«Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten 
bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen.»  


 


Art. 52 und 53 Abs. 1 


vsiarte spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über die gesamte 


Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung der Aufsicht auch auf 


die Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist abzulehnen. Die bisherige 


Aufsicht beschränkt sich – zu Recht – auf die Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die 


Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen unzulässigen Eingriff in die Rechte der 


den Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und Urheber, Interpretinnen und 


Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften angemessen 


agieren. Die dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und 


es ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine 


Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll.  


Kein Beibehalten des zweifachen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen (BVerwG und BGer): 


Art. 13 IGEG und Art. 83 BGG sowie Aufsichtsabgabe Art. 13a E-IGEG 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der 


Verwertungsgesellschaften einen zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen 


Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum Bundesgericht vor. 


Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall (nur Weiterzug an das 


Bundesgericht). Die Praxis zeigt, dass ein solcher Instanzenzug die Tarifgenehmigungen immer 


wieder zeitlich über Gebühr verzögert, was massive Entschädigungsausfälle an die berechtigten 


Urheberinnen und Interpreten zum Teil über Jahre bedeutet. visarte spricht sich dezidiert für 
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eine Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten Rechtsweg 


zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zusammengesetzte 


Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht. 


Berechtigte wie Nutzer sollen einen Anspruch darauf haben, dass die Tarife vom höchsten 


Gericht auf ihre Rechtmässigkeit überprüft werden können.  


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die Variante 


Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde ans Bundesgericht 


geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine Direktbeschwerde ans Bundesgericht 


zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere auch deshalb vorzuziehen sei, weil dadurch 


sichergestellt wird, dass das Bundesgericht bei allen Streitigkeiten, welche das URG betreffen – 


unabhängig davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden – 


letzte Instanz bliebe und somit weiter als «Hüter der Rechtseinheit» fungieren könnte. Wie er 


aufgrund von Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine Direktbeschwerde ans 


Bundesgericht auch keine erhebliche Mehrbelastung des Höchstgerichts zur Folge. Eine solche 


Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre überdies nichts Neues, hat sie doch der 


Gesetzgeber auch gegen Entscheide der UBI vorgesehen. Für diesen Fall hielt der Gutachter 


jedoch eine Anpassung des Verfahrens vor der Schiedskommission für erforderlich, so dass 


dieses den Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäss Art. 30 BV und Art. 6 EMRK 


genügt. (Das Gutachten von Professor Schindler ist in der Zeitschrift sic!, Nummer 2/2016, auf 


Seite 43ff. veröffentlicht.) 


 


visarte ist zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe unnötig ist. Art. 


13 Abs. 1 IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. 


Man darf nicht vergessen, dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die 


Existenz eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse 


Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des 


Verhältnismässigkeitsprinzips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in 


öffentlichem Interesse ist. Das IGE ist zwar eine selbstständige, öffentlichrechtliche Anstalt des 


Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung 


der Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. 


Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des 


Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der daraus 


entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die 


Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht 
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unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von 


Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den Bruttoeinnahmen spricht. 


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


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 die Allianz eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


 


Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 


werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter 


Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können, und die Provider 


sind an den Kosten zu beteiligen. 


 


Datenschutz: Die Datenerhebung durch 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: 
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Art. 62 Abs. 1bis 


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


 


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


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 
gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass 
dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität 
der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


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


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über 
Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese 
Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten 
aufzubewahren. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


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


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich 
oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht werden oder dies wesentlich gefördert 
wird. 


 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 


Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
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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 
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und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


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


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die 
ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden 
Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen 
Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der 
mitteilenden Person bekanntgegeben. 


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


e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente Kom-
munikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit diesen darüber 
abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht in 
angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen und 
Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente nach Absatz 2 sowie deren 
Änderungen. 


 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


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


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


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte 
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. 
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d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 
rechtmässig erhältlich. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen 
angemessen zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis 
im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. 
April 19975 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im 
Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene 
Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 
Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer Sicht die 
Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu 
in die Sperrliste aufgenommen wurden, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 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, 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. 
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2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene 
schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen 
zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden.Erfolgt 
frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten 
aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die 
Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die 
Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden 
Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


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


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


 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit 
von gesamtschweizerischer Bedeutung ist, und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 
Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen 
gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen 
oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schicken; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen Behörde. 


 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 


1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 
Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von 
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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. 


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: 


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 Massnah- men gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 


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


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  
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Weitere Anliegen 


Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss «Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz 


von audiovisuellen Darbietungen»: visarte 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 visarte den Bundesbeschluss «Entwurf über die Genehmigung des Vertrags 


von Marrakesch». Die Genehmigung hat insofern keinen Gesetzgebungsbedarf zur Folge, als 


eine entsprechende Schrankenbestimmung für den erleichterten Zugang für blinde, 


sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen bereits im Gesetz enthalten und 


umgesetzt worden ist (Art. 24c URG).   


 


Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten unsere Anliegen wohlwollend 


zu prüfen. 


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Josef Felix Müller      Regine Helbling 


      


Präsident visarte      Geschäftsführerin visarte 
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Executive Summary 


1. Stellungnahme im Allgemeinen 


1 Wir begrüssen die Aufnahme des Konsenses der AGUR12 in die Vorlage. 


2 Die Vorschläge zur Umsetzung des AGUR12-Konsenses im Bereich der angestrebten 


Verbesserung des Rechtsschutzes sind grundsätzlich richtig, weisen aber über weite Strecken 


Mängel auf. Diese und weitere Mängel der Vorlage gilt es zu beheben.  


3 Die im Vorentwurf vorgeschlagenen Massnahmen zum Ausbau der Aufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften sind in dieser Art weder Teil des AGUR-Kompromisses noch wurden sie 


von einzelnen Beteiligten der AGUR vorgeschlagen. Sie sind eine Bevormundung der 


Rechtsinhaber, verfassungsmässig fragwürdig und deshalb abzulehnen.  


4 Ebenfalls abzulehnen sind die Vorschläge betreffend Leerträgervergütung. Hier gibt es für den 


Gesetzgeber keinen realen Grund um tätig zu werden; zudem sind sie einseitig zulasten der 


Kulturschaffenden ausgestaltet und widersprechen so der Zielsetzung der Kommissionsmotion WAK 


„Abgabe auf leeren Datenträgern“ vom April 2014. 


5 Übereilt mutet der Vorschlag zur Erweiterten Kollektivlizenz (Art. 43a E-URG) an. Wir lehnen den 


Artikel in dieser Form ab und schlagen eine präzisierende Umformulierung vor, damit er auf die in 


der Praxis anzutreffenden Bereiche der Erweiterten Kollektivlizenz zufriedenstellend zugeschnitten 


ist und keine unerwünschten Risiken für die Marktteilnehmer birgt. 


6 Zu bedauern ist, dass der Vorschlag von IFPI Schweiz bezüglich Anpassung der Schutzfrist an das 


europäische Niveau und Beseitigung der Regelhöchstsätze in Art. 60 Abs. 2 URG nicht in die 


Vorlage aufgenommen wurden. Wir halten an diesen Forderungen fest. 


1.1 Stellungnahme im Einzelnen 


1.1.1 Pirateriebekämpfung (Änderungen der Art. 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 66b-66k 
URG)1 


7 Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 


erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, schwerfällig 


und kostentreibend formuliert. 


8 Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher definiert 


werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als Alternative 


schlagen wir eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


9 Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 


werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermittlung 


oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider sind an den Kosten 


zu beteiligen. 


                                                 
1
 Vgl. detailliert nachfolgend Ziff. 2. 
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10 Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes 


muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologie-neutral 


ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht 


eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 


11 Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen an alle 


Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-neutral, s. oben) und es sind 


praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / während 


Erstveröffentlichung in der Schweiz). 


1.1.2 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren (Änderungen 
der Art. 40 bis 53 URG, Art. 13 I-GEG, Art. 83 BGG)2 


12 Ausweitung der Tarifaufsicht: Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen.  


13 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis): Die vorgeschlagene 


Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


14 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE): Die vorgeschlagene Ausdehnung der 


Administrativaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


15 Die Aufsichtsabgabe (Art. 13a IGEG): Die vorgeschlagene Aufsichtsabgabe ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen. 


16 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE): Wir begrüssen die Anpassung 


der Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte Modifizierung vor. 


17 Beschleunigung des Tarifverfahrens (Art. 83 lit. w BGG): Wir lehnen es ab, zur Tarifbeschleunigung 


das Bundesgericht als oberste Beschwerdeinstanz zu streichen. Stattdessen ist das 


Bundesverwaltungsgericht als Zwischeninstanz zu streichen. 


18 Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG): Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung. 


1.1.3 Übrige Vernehmlassungsvorschläge3 


19 Verleihrecht (Art. 13 VE): Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber 


in der vorgeschlagenen Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen 


Bestimmung an.  


20 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE): Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der 


im Vorentwurf enthaltenen Art und Weise vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG 


ist beizubehalten. 


21 Verwaiste Werke (Art. 22b VE): Wir lehnen die vorgeschlagene Revision von Art. 22b URG ab, 


regen aber eine Modifizierung in präzisierter Form an. 


                                                 
2
 Vgl. nachfolgend Ziff. 0. 


3
 Vgl. nachfolgend Ziff. 3. 
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22 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 43a URG): Wir lehnen den 


vorgeschlagenen Art. 43a URG ab, weil er zu weitläufig, nicht durchdacht und letztlich 


kontraproduktiv ist. Stattdessen schlagen wir eine präzisierte Form vor. 


23 Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA): Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 


BGA entschieden ab. 


1.1.4 Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen4 


24 Schutzdauer (Art. 39 URG): Wir halten die Forderung nach einer Schutzfristharmonisierung mit der 


EU aufrecht. 


25 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG): Wir halten die Forderung nach einer 


Liberalisierung und Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG aufrecht. 


26 Keine Umgehung technischer Massnahmen (Art. 39a Abs. 4 URG): Art. 39a Abs. 4 URG ist 


ersatzlos zu streichen. 


  


                                                 
4
 Vgl. nachfolgend Ziff. 4 
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2. Rechtsschutz-Bestimmungen 


2.1 Einleitung 


27 Am 11. Dezember 2015 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Teilrevision des 


Urheberrechtsgesetzes eröffnet. Die nachfolgende detaillierte Stellungnahme bezieht sich auf den 


Teil Rechtsdurchsetzung, welcher im erläuternden Bericht auf Seiten 69 bis 84 dargelegt ist. Diese 


Stellungnahme folgt nicht der Artikelnummerierung, sondern ist nach Sachthemen geordnet. 


2.2 Gesamteinschätzung zu den Rechtsschutz-Bestimmungen 


28 Es ist hervorzuheben, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen Rechtsschutzes 


erkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die richtige Richtung stellt. Er verfolgt den 


pragmatischen Ansatz, Rechtsverstössen dort abzuhelfen, wo das am effizientesten, ja überhaupt 


möglich ist, namentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-Verbindungen. Er ist 


bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, und knüpft damit auf den breit abgestützten 


Konsens über die in dieser Arbeitsgruppe erzielten Kompromisse an. 


29 So löblich der Ansatz in seinen Grundzügen ist, die Umsetzung wird diesem Anspruch in der 


vorliegenden Form jedoch bei weitem nicht gerecht. Es ergeben sich gravierende Schutzlücken 


(z.B. gegenüber Portalseiten). Gewisse Regelungen sind erkennbar schlicht dysfunktional 


respektive werden infolge der komplizierten und langdauernden Verfahren toter Buchstabe bleiben 


(Warnhinweis/Offenlegung). Offensichtlich werden die Interessen der Providerbranche in zentralen 


Fragen (Selbstregulierungs-Standards, Kosten) höher gewichtet als die der geschädigten 


Rechtsinhaber. Es sind also erhebliche Korrekturen und Nachbesserungen nötig (aber im 


vorgegebenen Rahmen auch möglich), um der Neuregelung zur Wirksamkeit zu verhelfen. 


30 Dabei ist festzuhalten, dass ein adäquates Schutzniveau nur bei Wirksamkeit und im 


Zusammenspiel aller vorgesehenen Instrumente zu erreichen ist. Mit Flickwerk und Teillösungen ist 


die Rechtsschutz-Lücke, die seit Jahren in der Schweiz klafft, nicht zu überwinden. Das gilt umso 


mehr, als der Bundesrat die (europaweit alleinstehende) Politik verfolgt, private Internet-Nutzer in 


der Schweiz nicht in die Verantwortung für einen zeitgemässen Rechtsschutz einzubinden, 


namentlich durch die Freistellung des Downloads auch aus illegaler Quelle; dafür aber die Internet-


Provider in die Pflicht zu nehmen. Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, 


dass das Festhalten an dieser falschen Politik des Bundesrates nur tolerierbar ist, wenn im 


Gegenzug starke Rechtsschutz-Instrumente (Site-Blocking, Take-down/stay-down etc.) die Lücke im 


Rechtsstaat kompensieren. Das kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konsequent, 


unverwässert und in tauglicher Form umgesetzt werden. Der Entwurf genügt dem noch nicht. 


31 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, private Internet-Nutzer in 


der Schweiz nicht in die Verantwortung für einen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, 


insbesondere die private Nutzung widerrechtlicher Angebote zu tolerieren. Auf dieser Grundlage hat 


die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten 


Entwurf nur ungenügende Instrumente, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. Gelingt 


dies nicht, wäre das Gesamtkonzept, die Internet-Nutzer zulasten der Provider von der 


Verantwortlichkeit auszunehmen, gescheitert. Folgerichtig müsste dann im URG die private 
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Verwendung von Werken und Leistungen aus erkennbar illegaler Quelle für widerrechtlich erklärt 


und unter den Strafkatalog von Art. 67 URG gestellt werden. 


2.3 Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


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


2.3.1.1 Zweck und Ziele 


32 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beherbergen, diesen bei 


Kenntnis entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), ist prinzipiell bereits heutige 


Rechtspflicht, um nicht selber für seine Mitwirkung zur Verantwortung gezogen zu werden 


(Unterlassung/Beseitigung, Art. 61 Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. 


Zugleich ist dies, in der Schlüsselposition des Providers, der nächstliegende Schritt zur Beseitigung 


der Verletzung, v.a. wo nicht auf den Uploader selber (Nutzer des Providers) zugegriffen werden 


kann. Daher ist die Regelung des „Take-Down“ eine der Kernpunkte der neuen Bestimmungen 


(Art. 66b Abs. 1 und 3). 


33 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl und Frequenz 


beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehntausenden und immer wieder aufs 


Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer 


wirksamen gesetzlichen Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche 


klarzustellen, sondern damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der wirksam, rasch, 


effizient5 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen abhilft. D.h., Provider müssen zu einfachen 


Mechanismen Hand bieten, was in erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung 


durch eine Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt 2.3.3.2, Rz. 50) bewirken soll. Im 


Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflichten freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie 


nach allgemeinen Regeln haften würden, also privilegiert.  


2.3.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


34 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers beherbergter 


Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Provider werden aber auch zur 


Beherbergung von sog. Portalseiten und anderen Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in 


besonderem Masse schädigend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während 


diese selber dezentral oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine solche Portalseite bei einem 


Schweizer Provider beherbergt wird, ist Take-down das geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als 


Zugangssperren (vgl. Art. 66d Abs. 1), und sollte deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer 


Klarstellung. 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang zu widerrechtlich öffentlich 


zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang 
zu solchen Werken vermitteln […] zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


                                                 
5
 Bericht, S. 72. 
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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
 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren 


[…] 


4
 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines 


Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, […] 


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


35 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfordern. Es ist nicht 


ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen Grundsätzen und anders als in der EU6 – 


nicht auch tätig werden müsste, wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von 


offensichtlichen und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft 


Piraterie anbieten). 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 


verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung 
den Zugang […] zu sperren […] 


c) Weiteres 


36 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom Widerspruch (Art. 66b 


Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in der Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen 


Begründung des Widerspruches. Nur so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das 


Widerspruchsrecht zum Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustellungsdomizil 


ist der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzugeben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


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


37 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider ausnahmslos, den 


Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. 


ein Film während dessen Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In 


diesem Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung 


mitzuwirken. 


3
 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] haben Anbieterinnen 


abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt 
zu entsperren […], wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


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


2.3.2.1 Zweck und Ziele 


38 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Provider entfernte Inhalte 


sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). Darunter werden zum Teil aktive Massnahmen 


verstanden (wie z. B. aktive Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert 


wurden, und mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, die vom 


eigenen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die Grenzen zu einem wirksamen „Take-


down“ („sperren oder entfernen“ gem. Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Leere 


gehen soll, fliessend. Es geht demnach um ein sehr breites Spektrum an möglichen Massnahmen, 


die nicht undifferenziert geregelt werden sollten. 


                                                 
6
 Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31). 
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39 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von Rechtsverletzungen beruht 


(bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), strengeren Pflichten – namentlich weiter gehenden 


Stay-Down-Pflichten – zu unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) 


Zumutbare“ auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rücksichtnahme auf die 


Profitabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre fehl am Platz.) 


40 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (einen hohen Standard 


sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen „sicheren Hafen“ zu bieten.  


2.3.2.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


41 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter gänzlich jeder 


Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, 


Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die 


Pflicht, rechtsverletzende Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse 


Vorsorge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein nicht wirksam. Das 


Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – Massnahmen auch regulierte Anbieter treffen 


müssen, um Rechtsverletzungen nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und 


praktikable Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und damit 


unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute bereits von den grössten 


Internet-Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und Rechtsinhabern angeboten. Die 


Selbstregulierung darf nicht dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, 


hinter dem „State of the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur noch im 


Minimum für Take-Down-Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher geeigneter gesetzlicher 


Vorgaben für das SRO-Reglement (s. Abschnitt 2.3.3.2). 


b) Weitere Einzelheiten: 


42 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-Down“; Art. 66c Abs. 2, 


Satz 2) in die Verantwortung genommen werden können, wenn er seinen gesetzlichen und 


reglementarischen Pflichten nicht nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon 


der blosse Anschluss zur Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten 
nachkommen“ 


43 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den Take-Down kein 


Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abgeschlossen) wurde, ist zu beachten, dass für 


den Widerspruch keine Frist vorgesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. 


Richtigerweise ist der Stay-Down daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt […] 


nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu 
verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


44 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 kann es auf 


Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; Abschluss des Verfahrens?) 


ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder eine Einigung) genügt: 
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Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsperren oder […] wieder auf den 
Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. 
vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung… 


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


2.3.3 Selbstregulierung – Art. 66c 


2.3.3.1 Zweck und Ziele 


45 Der Entwurf bietet den SRO-Providern sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher 


Verantwortung, die über die reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis 


tatsächlich zu verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem Rechtsschutz führt, oder 


lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu entziehen, wird entscheidend von den 


Anforderungen an den SRO-Anschluss und die Standards für die reglementarischen Pflichten 


abhängen. Dafür bietet der Entwurf keine Gewähr. 


2.3.3.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


c) Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


46 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG angelehnt. Dort hat 


sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem Hintergrund klarer, anspruchsvoller und 


umfassender gesetzlicher Vorgaben. Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards 


unterworfen sein, soll sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksamer 


Massnahmen gerade zu entziehen.  


47 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die Anforderungen an das 


Reglement (Art. 66c Abs. 3 lit. a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben 


sind, denen das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch nicht einmal 


alle (Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), und nichts darüber hinaus; allein 


dafür aber im Gegenzug den Providern das Privileg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt 


wird.  


48 Umso weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der bestehende „simsa Code of 


Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten Regulierung erklärt wird.7 Dessen - ohne 


gesetzliche Vorgaben aufgestellten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der 


Provider, bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten 


wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards zurück und taugen nicht 


als gesetzlicher Standard. 


49 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine Verordnung) den Standard 


für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu setzen (die Details sollten dann autonom geregelt 


werden). Es genügt, sich vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und 


Verordnungs-Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes verlangt werden 


(Kontakt, Auskunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.). Für die Provider-Selbstregulierung 


wären das namentlich: 


                                                 
7
 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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 Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht anschlusstauglich sind (Art. 66c 


Abs. 1, Satz 2) (etwa Nutzer-Anonymität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende 


Reaktionsbereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindernde AGB, Anreize zur 


Werkverbreitung, Werkverbreitung als Umsatztreiber) 


 Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen (wie State-of-the-art-


Lösungen zur Erkennung und Identifizierung geschützter Werke/ Schutzgegenstände, 


insbesondere illegal wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


 Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch elektronische 


Kommunikation (Datentransfers) und eine Möglichkeit, massenhaft rechtsverletzende 


Dienste zu (z. B. Schnittstellen für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsentativer 


Auswahl anstatt vollständiger Dokumentation tausender einzelner Werke) anzuzeigen 


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der Verletzungsanzeigen und 


Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen 
aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf 
Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten 
entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


 


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


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


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 
bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 
Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben; 


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


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


d) Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


50 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich vor. Das setzt deren 


Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer Schutz wäre besser zu 


gewährleisten, wenn die Massnahmen in Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern 


getroffen würden; also in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu 


regeln wären (Ko-Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkehrungen zu 
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finden, die erforderlichen Kommunikationswege einzurichten, Aufwand und Kosten der rechtlich 


gebotenen Massnahmen tief zu halten und angemessen zuzuweisen. Unter anderem in den USA 


und Grossbritannien haben sich solche Branchenvereinbarungen mit Erfolg etabliert. „Massgebende 


Verbände“ können analog Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt werden. Eine solche – effiziente! – 


Regelung ist zweifellos auch im Interesse der Provider. Nicht effizient ist es, Provider solche 


Massnahmen einseitig ohne Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; 


ebensowenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Aufsicht durch das 


IGE zur Geltung zu bringen.  


2
 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit betroffenen Inhabern von 


Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung und 
überwachen die Einhaltung der reglementarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 
angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


e) Weiteres 


51 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene Selbstregulierung (bzw. 


Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande kommt. Dann sollten entsprechende 


Regelungen per Verordnung erlassen werden. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht in angemessener 
Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


2.4 Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


2.4.1.1 Zweck und Ziele 


52 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse Nutzerzahlen 


unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die Betreiber der Plattform, noch die 


zahllosen Uploader, noch die Provider, die die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich 


greifbar sind (Ausland, Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz 


eine Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Plattformen in der 


Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem die Access Provider verpflichtet 


werden, im Netz (d.h. den Internet-Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder 


erheblich zu erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das zweite 


Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorgehens hierbei hat der EuGH8 


exemplarisch festgestellt, was eine Orientierungshilfe bietet. 


2.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


53 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abgesichertes 


Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Einzelnen als völlig untauglich, ja 


kontraproduktiv erweisen. 


f) Portalseiten nicht erfasst 


54 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und anderen Schutzobjekten“ 


(Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das Angebot „das Werk […] zugänglich 


macht“ (Abs. 2 lit. b).  


                                                 
8
 27.03.2014 (C-314/62). 
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55 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde sich der Anspruch 


allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen der Gesuchsteller berechtigt ist 


(„Wer in seinem […] Recht verletzt wird“, Abs. 1).  


56 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der nur gerade ein Werk 


zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden Sperren vor allem gegen sogenannte 


Portalseiten, Linksammlungen u. dgl. benötigt (und im Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ 


das Zugänglichmachen und Auffinden von Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch 


ohne selber Uploader zu sein.  


57 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass sie offensichtlich (und 


überwiegend) Piraterieangebote vermitteln, ohne dass im Einzelfall die Aktivlegitimation an den 


(typischerweise tausenden) zugänglichen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – 


was schlicht nicht möglich ist.  


58 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur die akute Verletzung, 


sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzansprüche gewähren:  


1
 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom IGE verlangen, 


dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten 
von Werken und anderen Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu 
sperren. 


2
 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft 


macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem 
Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


g) Rechtmässiger Zugang 


59 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 


rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 lit. d).  


60 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des Urhebers zu bestimmen, 


ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1).  


61 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen Phase vor der 


geplanten Veröffentlichung schutzlos lässt, falls eine Aufnahme „leakt“, d.h. unerlaubt 


erstveröffentlicht wird.  


62 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: Kein Einzelner wäre in 


der Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu machen, alle Tausende oder Millionen 


Musikproduktionen einer solchen Plattform seien legal erhältlich. 


63 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und würde Massen-


Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen Grundsätzen geradezu legitimieren: Weil der 


Nachweis legaler Angebote nicht möglich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert. 


64 Art. 66d Abs. 2 lit. d ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


h) Kosten  


65 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d 


Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern 
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unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts9. Diese sind bereits nach 


Art. 1 Abs. 2 lit. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte 


achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 


Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz gegen 


Internetpiraterie hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten 


zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die 


Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ 


vermarkten könnten. 


66 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 


Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen 


Worten, auf dieser Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, 


nachher einer beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 


Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich 


angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -


gefährdung.  


3
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten der für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen.  


67 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den 


Verletzer abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten 


eine gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen 


könnte. 


[…] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.5 Offenlegung – Art. 62a 


2.5.1.1 Zweck und Ziele 


68 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, wenigstens in Fällen 


schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hinter denen sich sowohl Privatpersonen als 


auch kriminelle Organisationen verbergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf 


dem Zivilrechtsweg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch die 


übermässige Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige gegebene Rechtsbehelf in 


solchen Fällen – eindämmen. 


69 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hinsicht nicht praxistaugliche 


Regelung vorsieht: 


2.5.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


i) Unverständliche Beschränkung auf Peer-to-Peer-Technologie 


70 Der Eingriff ist nur für Peer-to-Peer-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2; Art. 66g 


Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken 


                                                 
9
 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 







 


ASMP (Association of Swiss Music Producers) Seite 14 
Vernehmlassungsantwort URG Revision 


finde die Verbreitung dezentral statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein 


Blocking nicht statthaft (Bericht, 68 f.).  


71 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinreichend bestimmt, um als 


abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal zu dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-


Technologie widerspricht grundlegend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese 


Organisationsform der Internet-Piraterie kann absehbar bereits wieder obsolet werden. Bereits sind 


andere „dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich (z. B. das 


Share-Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff entzogener Share-Hoster).  


72 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Organisationen) auch in der 


Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem Zugänglichmachen neu veröffentlichter Werke 


oder grosser Mengen geschützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist 


sowohl gerechtfertigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur Abhilfe 


notwendig. Das Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher immer anwendbar sein, wo weder 


Take-down (beim Hosting Provider) noch Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in Betracht 


kommen; mindestens aber bei allen Formen „dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 


79).  


73 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


j) Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist untauglich 


74 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, dass der Teilnehmer oder 


die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei „aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht als 


„Warnhinweise“ bezeichnet) erhalten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das 


wissen? Die IP Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder neu 


vergeben. Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur möglich fest zu stellen, 


dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also eine schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese 


jedoch durch immer wieder die gleiche Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen 


begangen wurden, kann so nicht festgestellt werden.  


75 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 ist deshalbersatzlos zu streichen. 


k) Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


76 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf “schwerwiegende 


Verletzung” zu beschränken.  Allerdings ist die Definition anzupassen: 


77 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Folge, dass grosse Teile der 


Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden können. Dies, während es gegenüber den 


Anschlussinhabern zunächst nicht um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse 


Warnhinweise; und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen 


gerichtlich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im Gegenzug für schnelle 


und effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwiegende Verletzungen, bei denen es für die 


Auswertung darauf ankommt. (Allemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle 


freizustellen.) Genau das leistet der Entwurf nicht: 


78 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 1, 66g Abs. 1) ist, sollte 


grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in der Kompetenz der Gerichte zu beurteilen 


sein. Eine eingrenzende und abschliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits 
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rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich schwerwiegende 


Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


79 Dies umso weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig vorbeizielt, weil sie 


nur zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und wieder ab der physischen oder Online-


Verbreitung), zwischen denen das Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, 


ungeschützt über solche Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  


80 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung (Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. 


irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann längere Zeit brauchen kann, 


Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und 


Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre 


Auswertungsformen (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie besonders 


schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  


81 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die widerrechtlich 


zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das widerspricht dem Recht der Urheber 


zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für 


aktuell nicht verfügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbereiten 


und steuern zu können).  


82 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke schlicht gar nicht 


möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu machen; zumal kein Rechtsinhaber je die 


Rechte an allen (oft tausenden) Titeln eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In 


solchen Fällen ist ja gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


83 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: Es genügt entweder 


die Störung der vorgängigen Auswertung (lit. a) oder die grosse Zahl (lit. b). 


84 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, sondern muss die 


Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, sofern diese sich eines schweizerischen 


Internet-Zugangs bedienen und über diesen ermittelbar sind. 


4
 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


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


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


l) Verfügbarkeit der Daten 


85 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Monate) gilt es zu 


vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während des laufenden Warnungs-Prozesses (je 


nach dessen Dauer, s.u.) die notwendigen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das 


laufende Verfahren folglich ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als 


Pflicht) deren Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 Monate, Art. 62a 


Abs. 2 lit. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es nur die Daten des einzelnen Falls betrifft, 


in dem ausreichende Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die 


Daten zur Bearbeitung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine 


Vorratsdatenspeicherung). 
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Art. 62a Abs. 2 lit. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über 
Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum 
Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 
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2.6 Warnhinweis – Art. 66g 


2.6.1.1 Kritik und Verbesserungsbedarf 


86 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird bei der Verwendung 


dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit jeder Session wechseln) ohne die 


Identifikation des Anschlusses gar nicht feststellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende 


Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja 


gerade daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) für 


Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwiegenden Rechtsverletzung 


kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Dienstanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird 


niemand in der Lage sein, in solchen schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen 


zu fordern. 


87 Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der Auswertung von 


Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie Filme, Musikalben, Bücher, Games 


etc. erzielen ihre weitaus grössten Einnahmen in den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. 


Das vorgesehene Verfahren betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per se immer viel zu 


spät kommt und folglich nicht benutzt werden wird. 


88 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit wiederholtem 


Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den implizierten Fristen viel zu lang, um gegen 


einen Täter in der Schweiz wirksam Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ 


nach Art. 62a Abs. 4 lit. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es offensichtlich, dass 


während einem Verfahren von mindestens vier Monaten Wartefristen (zuzüglich der Dauer zweier 


gerichtlicher Verfahren - Offenlegung und Massnahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste 


Schaden längst angerichtet sein wird. 


89 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) Form; und eine Frist zur 


Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genügen völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur 


Beseitigung der (schwerwiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls 


unbelasteten Anschlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie HADOPI o.ä.) direkt 


zu Sanktionen, sondern nur zur Offenlegung seiner Identität, worauf ihm die Möglichkeit, seine 


Nicht-Beteiligung etwa unter Verweis auf den Missbrauch durch andere Anschlussbenutzer 


einzuwenden, gewahrt bleibt. Unter diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den 


Anschlussinhaber – falls er nicht ohnehin der Verletzer ist – bis in den Vorsatz zu treiben (so der 


Bericht, S. 70), um der Verletzung abzuhelfen. In anderen Lebensbereichen sind auch 


Privatpersonen sogar verschuldensunabhängiger Haftung ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, 


Art. 58 f. OR); und gewisse Sorgfaltsanforderungen zur Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines 


Internetanschlusses, der Dritten zugänglich ist, sollten sich von selbst verstehen. 


m) Pflicht zur Abhilfe 


90 Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der sich keiner eigenen 


Verletzung gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis gebrauchen, um dem mutmasslichen 


Missbrauch seines Anschlusses nachzugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im 


Gesetz aber auch so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die 


Möglichkeit, sich der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung zu entziehen, andere 


(Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, es sei aber nicht bekannt, wer und wie den 
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Anschluss bei den Verletzungen benutzt habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen 


verwehrt, denn zivilrechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


91 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 
Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 


Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern 
begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder 
verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 
[Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen 


Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend 
Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 


3 2 
Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und 


spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte weitere 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die 
bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


n) Offenlegung 


92 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenlegung wäre bedeutend 


effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren 


Rechtsschutz vor Gericht geltend machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier 


gerichtlicher Verfahren in jedem einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der 


Offenlegungsentscheid (als Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem einheitlichen 


Verfahren behandelt werden. 


o) Kosten 


93 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d 


Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung vom Prinzip, dass schlussendlich der 


Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber 


allenfalls teilweise bevorschusst. 


94 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern 


unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.10 Diese sind nach Art. 1 Abs. 


2 lit. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte 


achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 


Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die 


Allianz gegen Internetpiraterie hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung 


der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr 


einseitig die Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als 


„Service“ vermarkten könnten. 


95 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 


Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen 


Worten, auf dieser Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, 


nachher einer beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 


Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich 
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ASMP (Association of Swiss Music Producers) Seite 19 
Vernehmlassungsantwort URG Revision 


angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -


gefährdung. 


5
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der 
damit verbundenen Kosten verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem 
Verletzer auferlegt werden können.  


96 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den 


Verletzer abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten 


eine gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen 


könnte. 


[…] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.7 Provider-Privileg – Art. 66k 


2.7.1.1 Zweck und Ziele 


97 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten nachkommen, im 


Übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheberrechtsverletzungen freistellt („sicherer 


Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ nach dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so 


setzt das voraus, dass diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsächlichen 


Verantwortung der Provider gerecht werden.  


98 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 62a Abs. 2, 66d und 


66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, 


zugängliche Kontakte für Anzeigen der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten 


vertraglichen Regelungen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate 


technischen Mittel. Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


2.7.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


99 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur die tatsächliche 


Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 


100 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts11 stellen zudem klar, dass Access-Provider nur 


privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Datenverkehr Einfluss nehmen, und Hosting-


Provider, wenn die Verletzung nicht aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der 


Schweiz gelten. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1
 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 


Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes 
bedienen; […] 
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2
 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren 


Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 
und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 


2.8 Leistungsklagen 


2.8.1.1 Zweck und Ziele 


101 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen Hosting Provider, der 


seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem 


Bericht (S. 68) soll es dabei um die Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-


Down, Notice, Offenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach Art. 66k 


Abs. 1 (im übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverletzungen seiner Nutzer freigestellt.  


102 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k Abs. 1 privilegiert 


sein können, auch nicht nur die darin genannten neuen Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c 


Abs. 2 und 3, 66g) durchsetzbar sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere 


Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles 


aus Art. 62 ergeben; und dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben (Art. 62 Abs. 


2). Art. 66k soll Rechtssicherheit und einen „sicheren Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht 


aber auch fehlbare Provider privilegieren. 


103 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. Auch wenn mit der 


Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht werden kann), dass Abhilfe gegen 


Urheberrechtsverletzungen in erster Linie in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, 


über zivilprozessuale Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich 


begangener Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem schwerer Täter 


gewährleistet bleiben. 


104 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider 


(Fernmeldedienstanbieter) fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte e contrario zu schliessen sein, 


dass der Gesetzgeber hier kein zivilrechtliches Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, 


denn Art. 66k Abs. 2 behält gerade vor, dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer verantwortlich gemacht werden können; und auch 


der Bericht hält fest, die Eröffnung eines Sperr-Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e 


contrario eine entsprechende gerichtliche Anordnung als Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und 


Unterlassungsklagen unzulässig wäre“. Hier scheint eine Klarstellung geboten (komplementär zu 


Art. 66k Abs. 2). 


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


2.9 Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – Art. 66j 


2.9.1.1 Zweck und Ziele 


105 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bundesgerichts BGE 136 


II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen Handlungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum 


Rechtsschutz erforderliche Datenerhebung und -bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu 
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stellen, um sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, dass und wie 


Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch allen anderen Lebensbereichen selbstverständlich 


berechtigt sind, die Informationen zu erheben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es 


zur Verfolgung der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. 


V. m. 6 Abs. 2 DSG12). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht 


zwingend) die IP-Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu 


zugewiesenen IP-Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evidenz 


für die Verletzungen. Ziel muss also eine einfache und umfassende Rechtfertigung solcher 


Datenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer auch beanspruchen könnten.  


2.9.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


106 Stattdessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


p) Voraussetzungen 


107 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle anderen, vielfältigen 


Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten e contrario dann endgültig 


verboten, zu ihrem Schutz die nötigen Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss 


technologieneutral formuliert werden. 


108 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um eine schwerwiegende 


Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenlegungsverfahrens handelt. Damit würde das 


Gesetz die strengen Anforderungen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche 


Teilnehmeridentifikation“ bei Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch 


schon auf die blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) jedermann im 


Internet frei zugänglich sind und (b) den Geschädigten ohne das nachfolgende, aufwendige, 


gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungsverfahren die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. 


Das ist offensichtlich der falsche Massstab. 


109 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Offenlegung der Identität 


überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., der 


Verletzte wird nicht einmal feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das 


Recht bereits gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass besonders 


schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die 


Strafverfolgungsbehörden ermittelt werden, was bei einem entsprechenden Tatverdacht 


selbstverständlich ebenfalls möglich bleiben muss.) 


q) Abschliessende Aufzählung 


110 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time Codes, Werkdaten-


Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des Urheberrechts; die Erhebung anderer 


benötigter Daten wäre e contrario nicht erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen 


Wandel bald überholt.  


r) Bekanntgabepflicht 


111 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Umfang der 


Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner Website (Bericht S. 82). Auch 
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hier wird der falsche Massstab angelegt, nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die 


Übergangszeit ohne gesetzliche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese 


Grundlage ja geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber gerade keine 


Informationspflicht13; das Gesetz kann und sollte auch ohne explizite „Bekanntgabe“ eine 


Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) bieten – wie es ja auch in anderen Fällen 


möglich ist, aufgrund einer Interessenabwägung Informationen über Rechtsverletzer und –


verletzung zu bearbeiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz 


abgesehen davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinproduzent über ausreichend 


prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine (sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. 


Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind anwendbar und 


genügen.  


112 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbeitungsgrundsätze 


wiederholen. 


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


1
 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt, so darf 


die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden 
Daten erheben und speichern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2
 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und 


speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


3
 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu geben. 


4
 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- men gegen unbefugte 


Bearbeitung zu schützen. 


113 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der Hinweis auf die 


Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 
gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass 
dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 
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Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren 


2.10 Verwertungsgesellschaften 


2.10.1 Vorbemerkungen 


114 Die fünf in der Schweiz konzessionierten Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich organisiert, 


dies in Form von Genossenschaften (ProLitteris, SUISSIMAGE, SSA, SUISA) bzw. als Verein 


(SWISSPERFORM). Mitglieder dieser Gesellschaften sind weit über 60‘000 Kulturschaffende 


(Urheber und Interpreten) sowie deren Partner (wie Verleger, Produzenten, Sendeunternehmen). 


Sie alle verfügen über gesetzliche und statutarische Mitgliedschaftsrechte mit welchen sie die 


Geschäftsführung ihrer Gesellschaften bestimmen können.  


115 Das aktuelle URG sieht eine Aufsicht in jenen Bereichen vor, in denen die Rechtsinhaber 


verpflichtet sind, ihre Rechte kollektiv wahrzunehmen (Art. 40 URG). Dabei kennt die bestehende 


Aufsicht drei Pfeiler:  


 Tarifprüfung und -genehmigung durch die Eidgenössische Schiedskommission nach den 


Vorgaben von Art. 55ff. URG; 


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


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


116 Gemäss Vorentwurf soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften in zweierlei Hinsicht 


ausgedehnt werden.  


 Erstens sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft werden 


können (Art. 40f. VE URG), und nicht mehr nur die nach Art. 40 URG als bewilligungspflichtig 


erklärten Bereiche.  


 Zweitens soll anstelle der bestehenden Rechtskontrolle neu eine Angemessenheitsprüfung 


treten. Diese soll eine erweiterte Kontrolle der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1bis VE) 


sowie eine umfangreichere Überwachung der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1 VE) 


ermöglichen. 


2.10.2 Ausweitung der Bundesaufsicht 


117 Die heute bestehende Aufsicht funktioniert und bedarf keines Ausbaus. Wir lehnen daher die 


vorgeschlagene Ausdehnung der Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften ab. Das 


aktuelle System der Aufsicht ist beizubehalten. 


2.10.3 Ausweitung der Tarifaufsicht 


118 Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


119 Gemäss aktueller Rechtslage bezieht sich die Tarifaufsicht auf den konzessionierten Bereich. Die 


Tarife sind mit Nutzerverbänden zu verhandeln und der Eidgenössischen Schiedskommission zur 


Genehmigung zu unterbreiten. Diese prüft die Tarife auf Angemessenheit nach Art. 59 und 60 URG. 
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120 Der Umfang der bestehenden Aufsicht rechtfertigt sich durch die im konzessionierten Bereich 


bestehende Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften. In anderen Bereichen rechtfertigt sich 


eine Tarifaufsicht nicht. 


2.10.4 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis) 


121 Die in Art. 48 VE vorgeschlagene Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen.  


122 Die gemäss aktueller Regelung bestehende Aufsicht ist ausreichend. Sie ermöglicht der 


Aufsichtsbehörde die Prüfung, ob die Verteilung nach festen Regeln und ohne Willkür erfolgt, 


insbesondere dass die Verteilung das Gebot der Gleichbehandlung beachtet und dass die 


Verwertungsgesellschaften keine Gewinne auf dem Rücken der Berechtigten erzielen. 


123 Die im Vorentwurf vorgesehene Ausdehnung der Aufsicht auf Ermessensfragen hätte unter 


anderem eine staatliche Prüfung der Angemessenheit von Verteilschlüsseln zwischen den 


Berechtigten zur Folge. So müsste die Aufsichtsbehörde etwa die zwischen Urhebern und Verlegern 


vereinbarte Aufteilung der Erträge überprüfen. Gleichermassen würde die vertragliche Regelung der 


Grobverteilung bei Swissperform (Verteilung der Erträge pro Tarif zwischen Musikinterpreten, 


Musikproduzenten, Schauspielenden, Filmproduzenten sowie Sendeunternehmen) neu einer 


Begutachtung durch das IGE unterliegen. Dies erachten wir als nicht hinzunehmende staatliche 


Bevormundung. 


2.10.5 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE) 


124 Die in Art. 53 Abs. 1 VE vorgeschlagene Ausdehnung der Administrativaufsicht ist abzulehnen und 


ersatzlos zu streichen.  


2.10.6 Art. 13a IGEG : Die Aufsichtsabgabe 


125 Wir sind der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist und lehnen ihn ab. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht 


bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Die Aufsichtsabgabe 


bewirkt nur eines: Die Erhöhung der Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber 


ausgezahlten Verwertungserlöse. Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der 


Änderung des Urheberrechtsgesetzes.  


2.11 Tarifverfahren 


2.11.1 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE) 


126 Wir begrüssen die Anpassung der Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte 


Modifizierung vor. 


127 Der Vorschlag nimmt die Empfehlungen der AGUR12 auf. Diese beinhalten einerseits  eine Pflicht 


der Nutzer, die nach Art. 51 URG erforderlichen Meldungen, „in einem dem Stand der Technik 


entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen“, andererseits den Datenaustausch zwischen 


den Verwertungsgesellschaften zu ermöglichen (vgl. Ziff. 9.2.1 Schlussbericht AGUR12). 
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128 Nicht im VE enthalten ist der von Swisscopyright mit Schreiben vom 26. März 2015 eingebrachte 


Vorschlag, einer Auskunftspflicht für Registerämter. Wir regen an, diesen Vorschlag in einen neuen 


Abs. 1quater einzufügen. 


1quater
 Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, 


welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 


2.11.2 Art. 83 lit. w BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens 


129 Wir begrüssen grundsätzlich, dass der Bundesrat beabsichtigt, das Tarifverfahren zu 


beschleunigen. Der Entwurf von Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch seinen Zweck. Im Endeffekt 


bliebe das System der drei Instanzen bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bestehen. 


Es würde somit keine Beschleunigung für die Genehmigung von Tarifen bewirkt, die neuartige 


Bereiche betreffen und die neue Fragen aufwerfen. Es sind aber gerade diese Bereiche, die rasche 


Lösungen benötigen, um mit den technischen Entwicklungen mithalten zu können. Die beste 


Lösung, um das Verfahren zu beschleunigen, wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen 


Schiedskommission eine direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. 


2.11.3 Verwaltungsverfahrensgesetz – Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG) 


130 Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 14 VwVG. 
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3. Übrige Vernehmlassungsvorschläge 


3.1 Verleihrecht (Art. 13 VE) 


131 Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber in der vorgeschlagenen 


Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung an. 


132 Der Vorschlag in Art. 13 VE ist zu weitgehend. Zwar lässt die Formulierung im erläuternden Bericht 


den Schluss zu, dass ein Verleihrecht im Sinne einer Bibliothekstantieme eingeführt werden soll. Die 


konkrete Umsetzung von Art. 13 VE hätte allerdings zur Folge, dass beispielsweise auch die 


Ausleihe von Kunstwerken zwischen Museen einer Vergütungspflicht unterliegen würde. Um diese 


(mutmasslich nicht gewollte) Konsequenz auszuschliessen, wird vorgeschlagen, Art. 13 Abs. 1 des 


geltenden URG zu belassen und die Bibliothekstantieme in einem neuen Abs. 1bis zu regeln: 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1
 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, 


schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


1bis
 Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die Werkexemplare der Literatur und Kunst aus ihren Beständen 


ausleihen, schulden dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


2
 [unverändert] 


3 [
unverändert] 


4 [
unverändert] 


3.2 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE) 


133 Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der im Vorentwurf enthaltenen Art und Weise 


vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG ist beizubehalten. 


134 Die Frage möglicher Doppelzahlungen wurde im Rahmen der AGUR12 diskutiert. Zur Umsetzung 


der Empfehlung der AGUR12 schlägt der Bundesrat nun vor, „Vervielfältigungen, die beim Abrufen 


von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich 


erlaubte Vervielfältigungen von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 


sowie vom Vergütungsanspruch“ auszunehmen. 


135 Dieser Vorschlag ist systematisch misslungen und gesetzgeberisch fragwürdig. Darüber hinaus 


bewirkt der vorgeschlagene Eingriff in das sorgfältig austarierte System der Leerträgervergütung 


eine einseitige Bevorteilung der Importeure und Hersteller von Leerträgern – und dies auf Kosten 


der Konsumenten und der Rechtsinhaber. Er missachtet somit auch die Vorgabe der 


Kommissionsmotion WAK „Abgabe auf leeren Datenträgern“ vom April 2014 (vgl. 14.3293 / 


http://www.parlament.ch/d/ suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id= 20143293), die 


unmissverständlich darauf hinweist, dass die Gesetzesrevision die finanzielle Unterstützung der 


kulturellen Kreise nicht infrage stellen darf. 


136 Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen“ von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs und vom Vergütungsanspruch ausgenommen werden. Nach 


den Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 58) sind hiermit die Vervielfältigungen gemeint, 


welche die Internet-Plattform dem Konsumenten „erlaubt“. Dieser Ansatz ist falsch; die Herstellung 



http://www.parlament.ch/d/%20suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=%2020143293
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von Privatkopien ist gesetzlich erlaubt, die Erteilung einer entsprechenden Befugnis kann somit 


nicht einem privaten Anbieter obliegen oder bliebe wirkungslos. Ganz im Gegenteil: Bei der einzig 


vom Marktführer iTunes14 den Konsumenten angeblich offerierten Möglichkeit, Kopien auf einer 


bestimmte Anzahl von verschiedenen Geräten15 herzustellen, handelt es sich nicht um eine 


Erlaubnis sondern um eine Einschränkung der bestehenden gesetzlichen Lizenz, welche nicht auf 


eine bestimmte Anzahl Kopien ausgerichtet ist. Es ist offensichtlich, dass Apple mit dieser Klausel 


und den technischen Beschränkungen verhindern will, dass sich eine grössere Anzahl von 


Personen ein Kundenkonto mit sämtlichen Inhalten teilt.  


137 Kommt hinzu, dass mit der URG-Teilrevision 2007 speziell eine Beobachtungsstelle geschaffen 


wurde, welche auf dem Prinzip der Selbstregulierung technische Massnahmen verhindern soll, 


durch welche die mit einer Schutzschranke verfolgte Zielsetzung beeinträchtigt wird (Botschaft des 


Bundesrats vom 10. März 2006, BBl III 3425 f.). Durch das im Vorentwurf vorgeschlagene Zulassen 


von "vertraglich erlaubten Vervielfältigungen" im Bereich der Schranke des Eigengebrauchs würden 


automatisch auch die von Apple eingerichteten technischen Sperrvorrichtungen zur Begrenzung auf 


diese "erlaubten" Kopien auf Gesetzesebene legalisiert, womit sich die Beobachtungsstelle von 


vornherein gar nicht mehr mit der Frage von deren Zulässigkeit befassen könnte. Sie würde somit 


einer ihrer grundlegenden Kompetenzen beraubt, solche Fälle von Kopiersperren unabhängig zu 


beurteilen und nötigenfalls den betroffenen Kreisen durch Vermittlung Hilfestellung zu leisten. Die 


vorgeschlagene Bestimmung steht daher auch dem Anliegen diametral entgegen, technische 


Massnahmen durch die Beobachtungsstelle überprüfen zu lassen. 


138 Der Vorschlag des Bundesrates verkennt auch, dass der zwischen Anbieter und Konsument 


bestehende Vertrag gar nicht massgebend sein kann. Abzustellen wäre richtigerweise auf die 


Vereinbarung zwischen Rechtsinhaber (Produzent oder Künstler) und Anbieter. Dies würde 


hingegen nichts an unserer Kritik ändern: Unter dem geltenden Regime der gesetzlichen Lizenz ist 


es einem Rechteinhaber gar nicht möglich, dem Anbieter wirksam die Herstellung von Privatkopien 


zu erlauben. Die Antworten der betroffenen Rechtsinhaber auf entsprechende Anfragen von uns 


zeigen ausserdem, dass diese in ihren Verträgen den Internet-Plattformen gar keine 


entsprechenden Rechte einräumen. 


139 Kernanliegen des Vorschlags des Bundesrats ist es, Doppelzahlungen zu verhindern. Dennoch wird 


im neuen Art. 19 Abs. 3bis ausschliesslich auf die vertragliche Erlaubnis der Vervielfältigung 


abgestellt. Mit keinem Wort erwähnt wird, dass diese einer Vergütungspflicht unterliegen müsste. 


Denn: Solange die Kopien nicht entschädigt werden, kann auch keine Doppelzahlung vorliegen. 


Auch hier zeigen von uns vorgenommene Umfragen bei den relevanten Rechtsinhabern, dass deren 


Verträge mit Internet-Plattformen keine Vergütung für die Herstellung einer bestimmten Anzahl von 


Folgekopien enthalten. So wurden diese Verträge insbesondere auch nach dem Wegfall der früher 


üblichen DRM-Systeme (mit welchen die Herstellung von Privatkopien verhindert werden konnte) 


nicht angepasst, also auch die Vergütung nicht erhöht. Indem die Rechtsinhaber keine Einräumung 


der Rechte zur Privatkopie vornehmen (was aus den oben genannten Gründen ohnehin rechtlich 


wirkungslos wäre) und auch keine entsprechende Vergütung geltend machen, verhalten sie sich 


                                                 
14 Ein Blick in die Nutzungsbedingungen der wenigen anderen marktrelevanten Anbieter in der Schweiz – Amazon, Ex 
Libris und 7digital – zeigt, dass sich dort keine entsprechenden Bestimmungen  finden, wonach heruntergeladene Musik-
Dateien bloss auf eine bestimmte Anzahl kompatibler Geräte kopiert werden dürfen. 
15 Vgl. hierzu die Nutzungsbedingungen der Apple-Services: https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/chde/terms.html (Abruf am 17. Februar 2016). In diesen finden sich diverse Bestimmungen, in welchen 
angegeben ist, auf wie vielen kompatiblen Geräten iTunes-Produkte genutzt bzw. gespeichert werden dürfen. Teilweise 
ist von fünf Geräten die Rede, an einigen Stellen sogar von bis zu zehn Geräten. 



https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/chde/terms.html

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/chde/terms.html
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gesetzeskonform. Sie berücksichtigen dabei, dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien 


nur von den zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 20 


Abs. 4 URG). 


140 Doch selbst wenn der Vorschlag des Bundesrats nach obigen Hinweisen angepasst würde 


(Abstellen auf Vertrag zwischen Rechtsinhaber und Plattform mit einer Vergütungspflicht), wäre die 


Umsetzung systemwidrig, nicht praxistauglich und einseitig zugunsten der Hersteller und Importeure 


von Leerträgern ausgestaltet.  


 Die kritisierte Systemwidrigkeit – die Durchbrechung der gesetzlichen Lizenz zur Privatkopie 


durch eine vertragliche Erlaubnis – würde hiermit nicht beseitigt. 


 Zur Vermeidung der vermeintlichen Doppelzahlungen wäre im Rahmen der 


Tarifverhandlungen mittels Erhebungen zu berücksichtigen, in welchen Fällen die 


Kopieherstellung der Internet-Plattform erlaubt worden ist und ob die Erlaubnis an eine 


Vergütungspflicht gekoppelt ist. Denn nur in diesen Fällen könnte eine Doppelzahlung 


geltend gemacht werden. Eine solche Behauptung wäre sodann seitens der Tarifnutzer zu 


beweisen16. 


 Zudem hätte eine Umsetzung in der im Vorentwurf vorgeschlagenen Art einen schalen 


Beigeschmack. Der Bundesrat präsentiert eine Lösung für ein nicht existierendes Problem, 


was als Einknicken zugunsten potenter Internet-Plattformen zu werten ist, dies zulasten von 


Künstlern und Produzenten. Er würde damit die Praxis von Apple akzeptieren17, das seit 


Jahren den Konsumenten vorgibt, die gesetzlich bestehende Privatkopie sei eine 


vertragliche Erlaubnis seinerseits. Es ist stossend, dass Apple als Leerträgerhersteller seine 


Behauptung auf eine AGB-Klausel stützt, die Apple, diesmal als Musik- und Filmverkäufer, 


selbst geschaffen hat. 


 Die Belohnung der Hersteller und Importeure von Leerträgern wäre aber nicht auf die 


Legalisierung ihrer Mogelpackung beschränkt. So würde beispielsweise Apple – eine der 


reichsten Firmen der Welt – überdies von einer Senkung der von ihr für die Herstellung von 


Smartphones, Tablets usw. geschuldeten Leerträgervergütung profitieren. 


 Da diese Vergütung keinen Einfluss auf den Preis eines Leerträgers hat (wie Erhebungen 


zur Entwicklung der iPod-Preise in der Schweiz18 sowie das Beispiel in Spanien nach 


Einführung einer günstigeren Leerträgerabgabe19 zeigen) und somit nicht anzunehmen ist, 


dass dieser Profit an die Konsumenten weitergegeben würde, würde das bis anhin fein 


zwischen den Interessierten austarierte System der Leerträgervergütung (Rechtsinhaber, 


Leerträgerindustrie, Konsumenten) einseitig zulasten der Rechtsinhaber und Konsumenten 


                                                 
16 An den Verhandlungen der massgebenden Leerträgertarife nimmt insbesondere SWICO teil, der Verband der Anbieter 
von Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik, welcher u.a. die Interessen von Apple vertritt. 
17 Wie zuvor in FN 14 ausgeführt, sieht kein anderer in der Schweiz marktrelevanter Anbieter entsprechende Klauseln in 
seinen Nutzungsbedingungen vor. 
18 Weder die Einführung des GT 4d am 1. September 2007 noch die freiwillige Senkung per 1. April 2008 noch der neue 
Tarif per 1. Juli 2009 haben die Preise linear beeinflusst (vgl. hierzu Beilage 1, Preisentwicklung iPod). 
19 Die spanische Regierung erliess per 1. Januar 2012 ein neues Gesetz, nach welchem die bisherige 
Leerträgervergütung aufgehoben und durch eine staatliche Auszahlung aus den Steuereinnahmen ersetzt wurde. 2012 
und 2013 waren die im Staatsbudget vorgesehenen Privatkopie-Auszahlungen über 95% bzw. 92% tiefer als die 
Summe, welche bisher aus den Leerträgervergütungen eingenommen wurde. Trotzdem konnte in der Folge keine 
entsprechende Preisreduktion bei den betroffenen Geräten festgestellt werden. In einigen Fällen wurden die Preise sogar 
erhöht. (Vgl. dazu Beilagen 2a und 2b: Information der spanischen Urheberrechtsgesellschaft SGAE, "Private Copy 
Compensation", mitsamt einer Tabelle betreffend die Entwicklung der Gerätepreise.) 
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verändert. Gewinner wären einzig Anbieter wie Apple. Diese können überdies die 


Leerträgervergütung nach eigenem Belieben weiter senken, indem sie in Zukunft die Anzahl 


der erlaubten Folgekopien erhöhen20. 


3.3 Verwaiste Werke (Art. 22b VE) 


141 Wir lehnen die Revision der Bestimmungen zu den verwaisten Werken in der vorgeschlagenen 


Form ab. Eine Modernisierung ist zwar denkbar, aber nur mit wichtigen inhaltlichen Präzisierungen. 


Namentlich muss das Bearbeitungsrecht klar ausgeschlossen sein, und es muss dafür gesorgt sein, 


dass den Verwertungsgesellschaften kein unverhältnismässiger Aufwand entsteht. Wer die 


Erlaubnis für die Nutzung verwaister Werke wünscht, muss glaubhaft machen, zuvor alles 


Zumutbare zur Identifizierung des Rechteinhabers unternommen zu haben. 


142 Die bisherigen Erfahrungen mit dem seit 2011 existierenden Tarif zeigen, dass dessen praktische 


Bedeutung sehr begrenzt ist: Im Verlaufe von fünf Jahren wurden drei Nutzungen lizenziert, die 


Gesamteinnahmen für die Rechtsinhaber der fünf beteiligten Verwertungsgesellschaften beliefen 


sich auf CHF 12‘350.-. Eine etwa gleich grosse Anzahl von Nutzungsanfragen konnte nicht 


bearbeitet und lizenziert werden; es wurden hier Gesuche für die Nutzung einer grossen Anzahl 


Werke eingegeben, bei welchen der Anfragende die minimal einzubringenden Informationen nicht 


erbringen konnte.  


143 Diese Fälle zeigen folgendes: Swissperform und die anderen Verwertungsgesellschaften werden 


durch die URG-Regelung zu den verwaisten Werken gezwungen, Verwertungsdienstleistungen zu 


erbringen, deren wirtschaftlicher Sinn in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Dieser Aufwand darf 


wirtschaftlich nicht einseitig zu Lasten der Berechtigten gehen. 


144 Der bestehende Art. 22b sollte sinnvollerweise in einer anderen als der vorgeschlagenen Art 


revidiert werden. Dem Vorschlag des Vorentwurfs entsprechend kann die Vorschrift neu 


„Werkexemplare“ (der Literatur und Kunst) anstelle von „Ton- und Tonbildträgern“ erfassen. Weiter 


sollte dem Vorentwurf entsprechend die „Verwendung“ und nicht mehr die „Verwertung“ abgedeckt 


sein, wobei in einem neuen Abs. 3 klarzustellen wäre, dass hiervon das Bearbeitungsrecht nicht 


erfasst ist. 


145 Zur Abschaffung der Zehnjahresfrist aus lit. c besteht kein Anlass. Zusätzlich sollte klargestellt 


werden, dass das zur Verwendung vorgesehene Werkexemplar rechtmässig hergestellt worden sein 


muss. 


URG vom 9. Dezember 1992 URG - Vorentwurf 11. Dezember 
2015 


Unser Vorschlag  


Art. 22b Nutzung von 
verwaisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 
verwaisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 
verwaisten Werken 


1
 Die zur Verwertung von Ton- oder 


Tonbildträgern erforderlichen Rechte 
können nur über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn: 


a. die Verwertung Bestände 


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: 


1
 Die zur Verwendung von 


Werkexemplaren erforderlichen 
Rechte können nur über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn: 


a. die Verwendung des Werks 


                                                 
20 Wie zuvor ausgeführt, ist in den Nutzungsbedingungen von Apple nebst der Erwähnung von fünf kompatiblen Geräten 
an einigen Stellen bereits von zehn Geräten die Rede. 
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öffentlich zugänglicher Archive 
oder von Archiven der 
Sendeunternehmen betrifft; 
 
b. die Rechtsinhaber oder -
inhaberinnen unbekannt oder 
unauffindbar sind; und 
 
c. die zu verwertenden Ton- oder 
Tonbildträger vor mindestens 
zehn Jahren in der Schweiz 
hergestellt oder vervielfältigt 
wurden. 


 
2
 Die Nutzer und Nutzerinnen sind 


verpflichtet, den 
Verwertungsgesellschaften die Ton- 
oder Tonbildträger mit verwaisten 
Werken zu melden. 


 


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 Geltendmachung der 
Rechte an diesen Werken oder 
Werkteilen, sofern diese nicht in 
erheblichem Mass die Eigenart des 
Exemplars bestimmen. 


3
 Für die in Anwendung von Absatz 1 


erfolgte Verwendung des Werks hat 
der Rechtsinhaber oder die 
Rechtsinhaberin Anspruch auf 
Vergütung. Die Höhe der Vergütung 
darf die von den 
Verwertungsgesellschaften für die 
Verwendung des Werks eingezogene 
Vergütung nicht übersteigen. 


4
 Für die Verwendung einer grossen 


Anzahl von Werken aus Beständen 
nach Absatz 1 Buchstabe a findet 
Artikel 43a Anwendung. 


 


auf der Grundlage eines 
Werkexemplars erfolgt, das sich 
in Beständen öffentlicher oder 
öffentlich zugänglicher 
Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive oder in 
Beständen von Archiven der 
Sendeunternehmen befindet;  
 
b. das Werkexemplar nach 
Buchstabe a vor mindestens 
zehn Jahren rechtmässig in der 
Schweiz hergestellt wurde; und  
 
c. der Rechtsinhaber oder -
inhaberin unbekannt oder 
unauffindbar ist. 
 


2
 Die Nutzer und Nutzerinnen sind 


verpflichtet, den 
Verwertungsgesellschaften die 
Werkexemplare mit verwaisten 
Werken zu melden und haben 
glaubhaft zu machen, dass sie alles 
zur Identifizierung des Inhabers oder 
der Inhaberin der Rechte Zumutbare 
erfolglos unternommen haben. 


3
 Der Artikel findet keine Anwendung 


auf die Bearbeitung von Werken und 
die Herstellung von Werken zweiter 
Hand. 


4
 Für die Verwendung einer 


grossen Anzahl von Werken aus 
Beständen nach Absatz 1 
Buchstabe a findet Artikel 43a 
Anwendung


21
. 


3.4 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 43a 


URG) 


3.4.1.1 Allgemeines 


146 Wir lehnen den vorgeschlagenen Art. 43a URG in der vorliegenden Form ab. Zwar stehen wir dem 


rechtlichen Instrument der Erweiterten Kollektivlizenz (nachfolgend „EKL“) nicht grundsätzlich 


ablehnend gegenüber, schlagen aber notwendige Präzisierungen vor, um das Risiko 


marktschädlicher Nebenwirkungen zu minimieren. 


3.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


s) Begrifflicher Wirrwarr 
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 Dieser Verweis bezieht sich auf die von uns in Ziff. 3.4 vorgeschlagene Fassung von Art. 43a URG. 
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147 Vorab ist festzuhalten, dass im Vorentwurf der Begriff der Erweiterten Kollektivverwertung 


fälschlicherweise mit Freiwilliger Kollektivverwertung gleichgesetzt wurde. Aus den Erläuterungen 


des IGE im begleitenden Bericht und anlässlich einiger Veranstaltungen seit der Veröffentlichung 


des Vorentwurfes geht aber hervor, dass dieses Versehen erkannt wurde. Entsprechend wird an 


dieser Stelle nicht weiter darauf einzugehen sein und die folgenden Ausführungen betreffen den 


Vorschlag einer so genannten Erweiterten Kollektivlizenz (EKL). 


t) Der Anwendungsbereich ist zu definieren 


148 Der Vorschlag in der vorliegenden Form mutet wenig durchdacht und überhastet an. Die 


Formulierung ist viel zu allgemein gehalten und bedeutet, dass sich die Verwertungsgesellschaften 


ihren Tätigkeitsbereich selber aussuchen und dabei in Bereiche heute funktionierender 


Individualverwertung eingreifen könnten. Wird das Instrument der EKL von Ihnen zu weit 


angewendet, könnte dies zu massenhaften Opting-outs von Rechteinhabern und in der Folge zu 


erheblicher Marktkonfusion über den tatsächlichen Umfang vertraglicher Rechtebündel und die 


Identität der tatsächlichen Rechteinhaber führen, ganz zu schweigen von den massiven finanziellen 


Komplikationen (in Form von Rückstellungen, Rück- und Nachvergütungen), die ein solches Hin und 


Her für die Verwertungsgesellschaften und die Nutzer mit sich bringen würde. 


149 Angesichts dieser möglichen Risiken ist es unerlässlich, das Anwendungsgebiet der EKL gesetzlich 


so präzise wie nötig zu definieren, damit nur ein minimes Risiko besteht, dass Rechteinhaber jemals 


von der Möglichkeit des Opting-out Gebrauch machen. Zu häufiges Opting-out ist ein klarer Hinweis 


auf dysfunktionale und ungerechtfertigte Anwendungen von EKL.22 


150 Dass der Vernehmlassungsvorschlag wenig durchdacht ist, dokumentiert die Beilage zum 


Vorentwurf „Medienrohstoff  – Die Modernisierung des Urheberrechts“ vom 11. Dezember 2015. 


Hier führt das IGE als möglichen Anwendungsbereich der Kollektivlizenz „Streamingdienste“ an. 


Dies wird folgendermassen begründet: „Solchen Angeboten steht oft eine faktisch unüberwindbare 


Hürde im Weg: Es ist unmöglich, die notwendigen Rechte einzeln zu erwerben. Nur eine kollektive 


Verwertung durch Verwertungsgesellschaften kann solche Massennutzungen ermöglichen. Dazu 


braucht es nach geltendem Recht eine Grundlage im Gesetz oder in einer Verordnung.“ Dieser 


Ansicht ist klar zu widersprechen: Streaming-Angebote existieren im Musikbereich seit mehreren 


Jahren, der Rechteerwerb ist problemlos möglich, und die funktionierende Verwertung erfolgt im 


Bereich der Leistungsschutzrechte individuell. Entsprechend ist der Ansicht, Streamingdienste seien 


ein Anwendungsbereich der erweiterten Kollektivlizenz, zu widersprechen. Es ist nicht Sinn und 


Zweck der erweiterten Kollektivlizenz, in den Bereich funktionierender Individualverwertung 


einzugreifen. Anwendungsbereiche der erweiterten Kollektivlizenz können hingegen – wie im 


erläuternden Bericht zu Recht vermerkt – die Digitalisierung von Bibliotheks- und 


Museumsbeständen, oder verwaiste Werke (siehe Hinweise zu Art. 22b VE) sein. 


u) Die vorgesehenen Nutzungsrechte und -zwecke sind zu definieren 
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 Vgl. hierzu auch Mihály Fiscor, Collective Rights Management from the Viewpoint of International Treaties, 
with Special Attention to the EU ‘Acquis’, in: Daniel Gervais (Hrsg.), Collective Management of Copyright and 
Related Rights (3. A., 2015), S. 68: “If opting out becomes widespread and significant, it shows that there are 
problems with the justification (the indispensable or at least highly desirable nature of collective management 
of the right concerned) and/or the actual operation of the system. Massive opting out may rebut the 
presumption – serving as a basis for the above-mentioned second, fundamental condition of the system – that 
collective management is indispensable or at least highly desirable for appropriate applicability of the right 
concerned.” 
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151 Am Beispiel der im erläuternden Bericht als Vorbild genannten nordischen Länder lässt sich gut 


festmachen, für welche Bereiche die EKL eigentlich konzipiert ist: Es geht um Verwaiste Werke, 


Archive, Museen und andere Bildungseinrichtungen. Auch der Erläuternde Bericht nennt als 


erwünschtes Anwendungsgebiet die Digitalisierung von Werken im Bereich von Bibliotheken und 


Archiven (S. 14). 


152 Die Anwendung von EKL ist nur dann mit den internationalen Verträgen vereinbar, wenn sie sich auf 


Bereiche beschränkt, in denen die Ausübung eines bestimmten Rechts nur auf dem Wege der 


Kollektivverwertung möglich ist.23 Es ist deshalb notwendig, die vorgesehenen Nutzungen zu 


beschränken auf den non-profit Bildungs- und Wissenschaftsbereich ohne direkte oder indirekte 


kommerzielle Vorteile. Um im Gesetzestext begriffliche Schwierigkeiten zu umgehen, kann dies auf 


dem Wege der Ausformulierung des Drei-Stufen-Tests geschehen. 


v) Die ausübende Verwertungsgesellschaft muss repräsentativ sein 


153 Eine zusätzliche Voraussetzung, um massenhaftes Opting-out und die dadurch entstehenden 


Schwierigkeiten zu vermeiden, ist das Erfordernis, dass die Verwertungsgesellschaft repräsentativ 


sein muss; und zwar sowohl in Bezug auf die Anzahl vertretener Rechteinhaber als auch das 


vertretene Repertoire. Dies soll für das gesamte, also auch für das ausländische Repertoire gelten, 


das durch Gegenseitigkeitsverträge lizenziert werden soll.24 


w) Die Geschäftsführung im Bereich der Erweiterten Kollektivverwertung ist zu 


beaufsichtigen 


154 Da die EKL von ihrer Natur her mit der Geschäftsführung ohne Auftrag verwandt ist, betrifft sie einen 


besonders sensiblen Bereich der Ausübung von Ausschliesslichkeitsrechten. Aus diesem Grund 


sollte das IGE die Geschäftsführung in diesem Bereich fortlaufend überwachen und bei Problemen 


nötigenfalls einschreiten können. Diese Bundesaufsicht betrifft nota bene nicht die Tarifkontrolle, die 


wir für den Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung ablehnen. 


2. Kapitel: Erweiterte Kollektivverwertung 


Art. 43a 


1
 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten 


Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 
Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner 
Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, sofern: 


a. sich diese Lizenzierung auf bestimmte Verwendungszwecke nicht-kommerzieller Natur im Bereich 
öffentlicher Archive und Bildungseinrichtungen oder der Wissenschaft beschränkt, die weder die normale 
Verwertung der Werke und geschützten Leistungen beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen der 
Rechteinhaber und -inhaberinnen unzumutbar verletzt; und 


b. die Verwertungsgesellschaft von der überwiegenden Anzahl der Rechteinhaber ausdrücklich dazu 
ermächtigt wurde und dadurch den überwiegenden Teil des Repertoires vertritt. 


2
 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, dass ihre 


ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von 
Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3
 Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Geschäftsführung (Art. 52–54) gelten sinngemäss. Auf 


vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die 
Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 
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 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
24


 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
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3.5 Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA) 


155 Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 BGA entschieden ab. 


156 Durch die Neuerung in Art. 9 Abs. 3 BGA soll eine urheberrechtsfreie Zone geschaffen werden für 


sämtliche Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden. Diese sollen trotz bestehender 


Urheberrechte Dritter vom Bundesarchiv umfassend und zudem vergütungsfrei verwendet werden 


dürfen. 


157 Es besteht kein Grund, den Bund vom Geltungsbereich des Urheberrechts auszunehmen. 


Insbesondere ist nicht ersichtlich, wieso die Interessen des Bundesarchivs bzw. öffentliche 


Interessen höher gewichtet werden sollten als die Interessen der Rechteinhaber. Der Vorschlag 


geht entschieden zu weit, weshalb wir ihn ablehnen. 
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4. Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen 


4.1 Schutzdauer (Art. 39 URG) 


158 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 sprach sich IFPI Schweiz für eine Anpassung der 


Schutzdauer in Art. 39 Abs. 1 URG aus. Der Vorschlag, welcher sich an die EU-


Schutzfristenregelung anlehnt, lautete folgendermassen: 


Art. 39  Schutzdauer 
1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner 
Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 
Jahren. 


1
bis


 [unverändert] 


2 [unverändert] 


159 Wir halten die Forderung nach einer Ausweitung der Schutzfrist aufrecht. Wie in der Eingabe vom 


März 2015 erwähnt, ist von einer Übernahme der in der EU-Richtlinie vorgesehenen „flankierenden 


Massnahmen“ abzusehen, da diese ineffizient sind. 


4.2 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG) 


160 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 forderte IFPI Schweiz die Abschaffung der im 


Rahmen der URG-Revision 1992 in Abs. 2 von Art. 60 eingeführten Höchstgrenzen für die 


Urheberrechte und die Leistungsschutzrechte von 10% bzw. 3%.  


161 Die aktuelle gesetzliche Lösung legt einerseits starre Grenzen für die Entschädigung der Urheber 


und Leistungsschutzberechtigten fest, andererseits führt sie zu fixen Grenzen im Verhältnis der 


beiden Vergütungen. 


162 Verschiedene Gründe sprechen gegen die derzeitige Lösung: 


 Art. 60 Abs. 2 URG enthält einen inneren Widerspruch: Einerseits verweist er auf das 


Kriterium der Angemessenheit, andererseits schränkt er diese Freiheit durch die Definition 


von Schranken ein, sowohl nach oben als auch im Verhältnis der beiden Rechte. 


 Die Regelung stellt eine Selbstdiskriminierung der Rechtsinhaber dar und führt zu einem 


Standortnachteil für einheimische Berechtigte und unser Kulturschaffen.  


 Die Kappung bildet einen Widerspruch zur Vertragsfreiheit ohne Eingriff des Staats – dem 


obersten Grundsatz des Privatrechts.  


 Die Regelung in Art. 60 Abs. 2 URG bewirkt, dass die Rechtsinhaber im staatlich 


kontrollierten Markt der kollektiven Verwertung massiv schlechtere Vergütungen erhalten als 


in vergleichbaren Märkten mit individueller Verwertung.  


 Die Schweizer Lösung statuiert in der Praxis eine europaweit einmalige Schlechterstellung 


der Leistungsschutzberechtigten gegenüber den Urhebern: Die Mehrzahl der europäischen 


Länder kennt eine hälftige Teilung zwischen Urhebern und Leistungsschutzberechtigten 


(Bsp. Phono: Österreich, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, 
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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%). 


163 Die Frage einer möglichen Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG war Gegenstand der im 


Dezember 2015 eingereichten Interpellation „Modernisierung vervollständigen dank Vertragsfreiheit“ 


(15.4211) von Beat Jans. Sie wurde vom Bundesrat nur oberflächlich beantwortet, ohne sich mit der 


Thematik vertieft auseinanderzusetzen.  


164 Wir bleiben bei der im März 2015 eingebrachten Forderung und schlagen eine Anpassung von Art. 


60 Abs. 2 URG mit folgendem Wortlaut vor: 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 


1
 [unverändert] 


2
  Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für die 


Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzusetzen, dass 
die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten. 


3
  [unverändert] 


4.3 Keine Umgehung technischer Massnahmen 


165 Es war bereits eine Forderung in der letzten Teilrevision des URG, von Art. 39a Abs. 4 URG, 


welcher die Umgehung technischer Massnahmen erlaubt und deren Rechtsschutz damit de facto 


aushebelt, abzusehen.  


166 Technische Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern praktisch keine Rolle 


mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkverwertung; namentlich, wenn es darum 


geht, die Inhalte auf der Verwertungsplattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede 


solche Plattform ist für ihre Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung, 


Schaltung von Werbung – auf solche Schutzmassnahmen angewiesen.  


167 Vor dem Hintergrund des ausufernden privaten Eigengebrauchs im schweizerischen 


Rechtsverständnis stehen die Rechteinhaber und Anbieter neuer Geschäftsmodelle vor dem 


Problem, dass ihre technischen Vorkehrungen umgangen werden. Dies ist gegenwärtig v.a. bei 


Streaming-Modellen akut, wo es so genanntes Stream-Ripping entgegen der Schutzabsicht des 


Anbieters erlaubt, von blossen Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen. Applikationen 


für Stream-Ripping sind entsprechend verbreitet, wie ein Blick auf die Topcharts der App-Stores 


zeigt. Streaming-Angebote beruhen wirtschaftlich aber darauf, dass pro Stream eine (geringe) 


Vergütung fällig wird, die viel tiefer liegt, als die Vergütung für den Kauf einer Kopie beim Download-


Modell. Wenn der Nutzer aber letztlich trotzdem im Besitz einer Kopie ist, für welche Anbieter und 


Rechteinhaber nur zu einem winzigen Bruchteil vergütet wurden, ist das wirtschaftliche 


Ungleichgewicht offensichtlich. Hier schafft auch die (theoretisch anfallende) Leerträgervergütung 


keinen Ausgleich. 


168 Dadurch werden die Entwicklung und der erfolgreiche Betrieb innovativer Geschäftsmodelle 


behindert, weil Nutzer sich praktisch immer auf Privatgebrauch beziehen könnten. Dies betrifft 
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gerade auch populäre und besonders konsumentenfreundliche Angebote wie YouTube oder Spotify, 


Deezer etc. 


169 Um das richtige Verhältnis zwischen urheberrechtlichen Schranken und technischen Massnahmen 


zu kontrollieren, hatte die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) 


eingeführt. Die Tätigkeitsberichte der BTM weisen auf keine nennenswerten Konflikte hin. Vor 


diesem Hintergrund entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen Relevanz, während er zugleich eine 


erhebliche Schutzlücke öffnet. Er ist zu streichen. 


*** 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
Zürich, den 24. März 2016 


 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
 
Gerne ergreifen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf für ein 
modernisiertes Schweizer Urheberrechtsgesetz vom 11. Dezember 2015.  
 
Der Vorstand unseres Vereins CULTURA, des Dachverbands für die Interessenverbände der 
Schweizer Kulturinstitutionen, hat mit grosser Sorge den Entwurf eines neu gefassten Art. 13 
E-URG zur Kenntnis genommen. Nach dieser Vorschrift sollen Leihgeber für das Verleihen 
von Bildender Kunst, Fotografien, audio- und audiovisueller Kunst etc. zukünftig eine 
Vergütung an die Urheberinnen und Urheber zahlen.  
 
Zwar beziehen sich die Ausführungen im erläuternden Bericht ausschliesslich auf die sog. 
„Bibliothekstantieme“, die die Schweizer Bibliotheken unnötig belastet und daher abzulehnen 
ist.  Der Wortlaut des Art. 13 E-URG erfasst darüber hinaus jedoch auch ausdrücklich 
„Werkexemplare der (...) Kunst“. Alle Leihzusagen, die Museen, Stiftungen, Kunstvereine, 
Privatsammler und der Kunsthandel in der Schweiz geben, wären somit vergütungspflichtig. 
 
Wir befürchten gravierende Folgen dieser Vorschrift für den gesamten Leihverkehr mit 
Kunstwerken in der Schweiz und für den internationalen Leihverkehr der Schweizer 
Leihgeber: 
 


1. 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. 


 
2. Es liegt auf der Hand, dass das Ausleihen von Kunst aufgrund dieser zusätzlichen 


Kosten und Bürokratie durch diese Leihgeber zwangsläufig reduziert oder ganz 
aufgegeben werden müsste. 


 
3. In der Folge käme es zu einer empfindlichen Einschränkung von Sonderausstellungen 


in Museen, Kunsthallen, im Kunsthandel oder auf Messen.  
 


4. Doch auch ständige oder so genannte „Dauerleihgaben“ wären vergütungspflichtig, da 
Art. 13 E-URG hinsichtlich der Dauer des Verleihens keine Aussage trifft. Die Folge: 
Viele Dauerleihgeber würden ihre Objekte aus Museen abziehen, in denen die Objekte 
oft schon seit vielen Jahren bewahrt und gepflegt wurden und wo sie Teil der 
ständigen Sammlung waren.  


 







5. Die Auswirkungen auf den internationalen Leihverkehr der aktiven Schweizer 
Leihgeber wären unabsehbar. Denn Schweizer Leihgeber, die weniger oder nicht mehr 
ausleihen, kommen auch nicht mehr als Leihnehmer in Betracht. Weniger und 
qualitativ schlechtere Ausstellungen in Schweizer Museen wären die Folge. 


 
6. Die Werkexemplare von lebenden Kunstschaffenden oder solchen, die noch nicht 70 


Jahre gestorben sind, würden durch die zurückgehende Leihgaben weniger zirkulieren, 
ihr Bekanntheitsgrad fallen. Weniger Umsatz mit Reproduktionen in der Form von 
Büchern, Postern etc. wären für sie die Folge.  


 
7. Der gesamte Kunstmarkt der Schweiz würde durch die Neuregelung getroffen. 


 
Das Verleihen von Kunst ist das Recht des Eigentümers, nachdem im Sinne des Art. 12 URG 
die so genannte „Erschöpfung“ eingetreten ist. Dagegen werden die Rechte von Urheberinnen 
und Urheber durch das Verleihen von Werkexemplaren in keiner Weise berührt: 
 


 Die Werkexemplare werden durch das Verleihen nicht vervielfältigt, weiterverbreitet, 
aufgeführt, gesendet oder in sonstiger Weise im Sinne des Art. 10 URG „verwendet“.  
 


 Für die Reproduktion von Werken müssen die leihnehmenden Institutionen, von 
wenigen Schrankenregelungen abgesehen, ohnehin urheberrechtliche Genehmigungen 
einholen und entsprechende Entschädigungen zahlen. 
 


 Auch der Werkgenuss, also z. B. das Betrachten eines Kunstwerks z. B. durch 
Museumsbesucher, ist keine urheberrechtliche „Verwendung“. 
 


 Kunstwerke sind Unikate. Daher ist es unsinnig anzunehmen, dass Leihnehmer die 
Kosten des Kaufs für das ausgeliehene Werkexemplar durch die Leihnahme 
vermeiden können. Im Gegenteil: Je mehr Kunst in ansprechenden Ausstellungen 
genossen werden kann, desto günstiger ist das Umfeld für den Kunsthandel und daher 
auch für Kunstschaffende. 


 
Es ist daher aus keinem Grund nachvollziehbar, warum Leihgeber, die anderen Institutionen 
Kunstwerke unentgeltlich zur Verfügung stellen und davon wirtschaftlich nicht profitieren, 
für dieses Verleihen eine Vergütung zahlen sollen. 
 
Wir lehnen daher die Neufassung des Art. 13 URG mit allem Nachdruck ab. 
 
Sollte sich erweisen, dass Art. 13 E-URG in der Form der „Bibliothekstantieme“ doch noch 
Aufnahme in das URG finden sollte, so empfehlen wir dringend  
sämtliche Fälle der Überlassung zu Ausstellungszwecken im Gesetzeswortlaut 
ausdrücklich (und nicht nur in der Botschaft)  auszunehmen.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 


Mit freundlichen Grüssen 


 
Felix Gutzwiller 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
 
 
Zürich, den 11. April 2016 


 
 
 
 
Entwurf Schweizer Urheberrechtsgesetz 11. Dezember 2015 
Nachtrag zur Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
 
Wir kommen zurück auf die Stellungnahme des Vereins CULTURA vom 24. März 2016 und 
gestatten uns, diese bereits formulierten Argumente mit weiteren Angaben sowie einigen 
treffenden Beispielen zu ergänzen. 
 
Der «Verein CULTURA» ist der Dachverband für die Interessenverbände der Schweizer 
Kulturinstitutionen. CULTURA will den Berufstheatern, Orchestern und Konzertveran-
staltern, Museen und Kunsthochschulen spartenübergreifend und auf nationaler Ebene eine 
gemeinsame Stimme geben und ihre kulturpolitischen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Interessen vertreten. 
 
Im Vorstand von CULTURA, der von alt Ständerat Dr. Felix Gutzwiller präsidiert wird, sind 
die wichtigsten Kulturverbände unseres Landes u.a. mit folgenden Repräsentanten vertreten: 
 
• Bibliothek Information Schweiz (BIS), Herbert Staub 
• Fotostiftung Schweiz, Dr. Peter Pfrunder 
• orchester.ch, Toni J. Krein 
• Schweizer Kunstverein, Dr. Jean-Pierre Hoby 
• Schweizerischer Bühnenverband (SBV), Adrian Balmer 
• Swissfestivals, Jurriaan Cooiman 
• Verband der Museen der Schweiz (VMS), Dr. Andreas Spillmann 
• Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Dr. Giaco Schiesser 
 
Zu den einzelnen Themenbereichen der Revision von Art. 13 URG nehmen wir ergänzend zu 
unserer Eingabe vom 24. März 2016 wie folgt Stellung: 
 
 







Revision von Art. 13 URG 
 
Der Bundesrat beabsichtigt, Art. 13 Abs. 1 URG (Vermieten von Werkexemplaren) zu re-
vidieren. Gegenstand der kollektivrechtlichen Vergütung war bisher das Vermieten von 
Werkexemplaren; nun soll der Vergütungstatbestand auf das Entleihen oder sonst wie 
Zurverfügungstellen von Werkexemplaren ausgeweitet werden. Die Bestimmung erfasst 
Werke der Literatur und Kunst. Nicht verändert wird der Wortlaut von Art. 13 Abs. 2 URG, 
der sich mit den Ausnahmen der Vergütungspflicht befasst. 
 
Mit dieser Revisionsvorlage wird eine sogenannte "Bibliothekstantieme" für den Sachverhalt 
des Verleihens eingeführt. Durch die breite Formulierung des Gegenstands – Werkexemplare 
der Literatur und Kunst – werden jedoch auch Werkexemplare der bildenden Kunst, der 
Fotografie und der audio- und audiovisuellen Kunst eingeschlossen. Werkexemplare der 
Musik (Partituren) werden erfasst, soweit nicht individuelle Musikmaterialleihen mit dem 
Rechteinhaber vereinbart werden (Art. 13 Abs. 2 lit. c URG) oder die Musikmaterialien 
(eingerichtete Partitur) nicht erschöpft ist. 
 
 
Der erläuternde Bericht ("BERICHT") zu Art. 13 URG 
 
Der Bericht ist missverständlich und unausgewogen verfasst. 
 
a) Der Bericht befasst sich nur mit der eigentlichen Bibliothekstantieme (Vermieten und 


Verleihen von Büchern/Wortwerken). Der Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 (Entwurf) erfasst 
aber auch die bildende Kunst. Dazu findet sich keine Begründung. Auch die 
Kostenbelastung für die Museen und Sammler wird nicht erläutert. 
 


b) Im Bereich der Wortwerke beschränkt sich der Bericht auf die hinlänglich bekannte 
Begründung für die Bibliothekstantieme, die Bibliotheken würden mit dem Vermieten 
und Verleihen die entgeltliche Verbreitung von Büchern zu Lasten der Künstler 
behindern. Der Bundesrat unterlässt es, in einer Revisionsvorlage zur Verwertung von 
Werken im digitalen Zeitalter darzulegen, dass im Nachgang an die Revision von 1993 
zwei wichtige Vertriebswege für Bücher im Urheberrechtsgesetz eingeführt wurden, 
nämlich die Ermöglichung des On-demand-Dienstes wie auch des e-books (Art. 10 
Abs. 2 Bst. c URG). Die Rechtsinhaber von Wortwerken haben seit 2008 (revidierte 
Fassung von Art. 10 Abs. 2 URG) einen höchst bedeutsamen Umsatzsprung geschaffen. 
Die Ausgaben der Universitätsbibliotheken für Lizenzen waren 2007 (letztes Jahr vor der 
Einführung des On-demand-Rechts) bei knapp unter CHF 8 Mio. Diese Ausgaben sind in 
der Zeit zwischen 2008 und 2011 auf über CHF 20 Mio. gestiegen (Ausgaben CRUS, neu 
Swissuniversities). 


 
Die Rechteinhaber der Wortwerke sind die eigentlichen Gewinner der Revision 2008. Es wäre 
angebracht gewesen, im BERICHT zu vermerken, dass AGUR12 gerade in Kenntnis der 
ungewöhnlich hohen Zunahmen der Umsätze der Rechteinhaber von Wortwerken im digitalen 
Zeitalter auf eine Bibliothekstantieme für das Verleihen verzichtet hat.1 
 
Die Marktentwicklung wird im BERICHT mit keinem Wort erwähnt. Es entsteht dadurch 
eine bedauernswerte Fehlinformation der Adressaten des Vernehmlassungsverfahrens. 
 
                                                             
1  Der Bericht formuliert den Standpunkt von AGUR12 missverständlich: "Da der Dialog zu keiner Einigung 
führte, gehört die Einführung eines Verleihrechts nicht zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe." 







Auffallend ist, dass der Bericht auch die Mehreinnahmen der Rechteinhaber aus e-books 
unerwähnt lässt. Der Verkauf resp. das Wahrnehmbarmachen von Büchern über e-books 
durch Einlizenzierung ist ein neuer, interessanter und lukrativer Vertriebsweg für die 
Rechteinhaber. Der Vertreiber spart wesentliche Vertriebskosten (Druck, Verteilung über 
Detailhandel, etc.) und stellt jedes wahrnehmbar Buch dennoch zu ca. 75 % des De-
tailhandelspreises in Rechnung. 
 
c) Weiter ist zu beachten, dass die Verwertungsgesellschaft ProLitteris weiterhin die volle 


Vergütung aus Art. 19/20 URG berechnet und in Rechnung stellt, obwohl der wesentliche 
Vertrieb heute digital erfolgt. Es war einer der wesentlichen Kritikpunkte in der Gruppe 
AGUR12, dass der Konsument/Nutzer somit einer Doppelzahlung unterliegt. Daran hat 
sich mit der Revision nichts geändert. 


 
Dennoch unterstellt der Bundesrat die Bibliotheken mit dem revidierten Art. 13 Abs. 1 URG 
einer zusätzlichen Bibliothekstantieme. Dies lehnt CULTURA mit Nachdruck ab. 
 
 
Bildende Kunst als Gegenstand der Bibliothekstantieme 
 
Die Ausdehnung der Bibliothekstantieme auf den Tatbestand des Verleihens oder sonst wie 
Zurverfügungstellens von bildender Kunst wird im BERICHT nicht begründet. Die 
Gleichschaltung der Tatbestände Ausleihen von Büchern und Ausleihen von Werken der 
bildenden Kunst ist nicht sinnfällig. Beim Verleihen von Büchern argumentiert der Bundesrat 
in der Vorlage, dass der Verleih den Bücherverkauf zu Lasten der Autoren belaste. Die 
Konsumenten würden weniger Bücher kaufen. Diese Argumentation ist bezogen auf den 
Sachverhalt des Verleihens von Werkexemplaren der bildenden Kunst unzutreffend und 
sinnwidrig. Der Leihverkehr der bildenden Kunst befasst sich immer mit Leihgaben von 
Museen, Sammlern und Händlern an Museen. Im Einklang mit dem ICOM-Code of Ethics for 
Museums stellen Museen nur Originalwerke aus. "Ersatzwerke"/Kopien sind nicht 
ausstellungsfähig. Mit den Leihgaben wird somit der Urheber (bildender Künstler) in keiner 
Weise behindert. Im Gegenteil: Gerade die Museumsleihe ist die beste Marketingplattform 
des Künstlers. Je mehr der Künstler dank Leihgaben in bedeutenden Museen in verschiedenen 
ephemeren Ausstellungen weltweit ausgestellt wird, desto mehr wird sein Werk bekannt und 
steigt der Marktwert der Kunst. Das gilt insbesondere auch für Dauerleihgaben. 
 
Die Vergütung auf der Vermietung und dem Verleih der bildenden Kunst ist abzulehnen. Die 
Mehrkosten beim Ausleihen würden die Bereitschaft zu Leihgaben resp. Dauerleihgaben stark 
beeinträchtigen. Hinzu käme ein erheblicher administrativer Aufwand. 
 
Die Einführung der kollektivrechtlichen Vergütung auf dem Tatbestand des Verleihens von 
bildender Kunst würde die Museen in ihrer Tätigkeit stark einschränken; Sonderausstellungen 
würden behindert werden. Damit wären zahlreiche von Sammlern jeweils ausgeliehene 
Werke der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Die Einführung der Vergütung auf dem 
Tatbestand des Vermietens und Verleihens würde aber auch die Künstler selber schädigen. 
Die Bekanntheit, deren Kunst und die Marktfähigkeit ihrer Werke wären stark beeinträchtigt. 
 
Demgemäss beantragt CULTURA, entweder das Vermieten und Verleihen von bildender 
Kunst als Gegenstand der Vergütungspflicht gemäss Art. 13 Abs. 1 URG auszunehmen oder 
aber in den Katalog der Ausnahmen von Art. 13 Abs. 2 aufzunehmen. 
 







CULTURA, der Dachverband für die Interessenverbände der Schweizer Kulturinstitutionen, 
würde es schätzen, bei weiteren Beratungen der Revision des Schweizer Urheber-
rechtsgesetzes gegenüber dem IGE mit einbezogen zu werden. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 


Mit freundlichen Grüssen 


 
Dr. Felix Gutzwiller 


 
 
 
Kopie: 
 
• Yves Fischer, Bundesamt für Kultur, yves.fischer@bak.admin.ch 
• Dr. Emanuel Meyer, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, emanuel.meyer@ipi.ch 
• Benno Widmer, Bundesamt für Kultur, benno.widmer@bak.admin.ch 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


sich bringen. 


 


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


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


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


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


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


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 31636 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 11389 Franken betragen, was 52 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 


Eva Sautter 


Leiterin Gemeindebibliothek Rafz 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


















		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 4

		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 5

		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 6



















Eidgenössisches	  Justiz-‐	  und	  Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau	  BR	  Simonetta	  Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch	  
 
 
Zürich,	  28.03.2016	  
 
 
Vernehmlassung	  zum	  Urheberrechtsgesetz	  (URG) 
 
Sehr	  geehrte	  Frau	  Bundesrätin 
 
Wir	  nehmen	  gerne	  die	  Gelegenheit	  wahr,	  uns	  im	  Rahmen	  der	  Vernehmlassung	  zur	  Revision	  
des	  Urheberrechtsgesetzes	  (URG)	  zu	  äussern.	  Grundsätzlich	  sind	  wir	  erfreut,	  dass	  der	  
Bundesrat	  das	  URG	  einer	  Teilrevision	  unterzieht	  und	  damit	  das	  Gesetz	  erneut	  ansatzweise	  
dem	  digitalen	  Wandel	  anzupassen	  versucht.	  Als	  Bibliothek	  sind	  wir	  weitgehend	  zufrieden,	  
dass	  der	  Bundesrat	  aus	  Nutzersicht	  neue	  Schrankenregelungen	  vorschlägt,	  die	  die	  
Verwendung	  von	  urheberrechtlich	  geschützten	  Werken	  besser	  ermöglichen,	  insbesondere	  
auch	  im	  Internetzeitalter.	  Damit	  soll	  einem	  wichtigen	  Anliegen	  des	  Gesetzes,	  nämlich	  dem	  
Ausgleich	  der	  Interessen	  von	  Werkschöpfern	  und	  Werknutzern,	  einmal	  mehr	  Rechnung	  
getragen	  werden.	  	  In	  diesem	  Zusammenhang	  möchten	  wir	  darauf	  hinweisen,	  dass	  
kulturelle	  Gedächtnisinstitutionen	  als	  nicht	  kommerzielle	  Nutzerinnen	  bzw.	  
Vermittlerinnen	  von	  Werken	  für	  die	  Gesellschaft,	  aber	  vor	  allem	  auch	  für	  die	  Urheber	  
selber,	  einen	  grossen	  Mehrwert	  erbringen,	  indem	  sie	  Zugang,	  Verbreitung	  und	  Erhaltung	  
von	  Wissen,	  Kultur	  und	  Information	  sicherstellen,	  ihre	  Interessen	  sind	  daher	  besonders	  
schützenswert.	  Zu	  den	  Kritikpunkten	  und	  den	  Details	  der	  vorgeschlagenen	  Änderungen	  
verweisen	  wir	  auf	  die	  Erläuterungen	  weiter	  unten. 
 
Vorne	  weg	  möchten	  wir	  anmerken,	  dass	  aus	  Nutzersicht	  der	  Bundesrat	  zwei	  wesentliche	  
Chancen	  allerdings	  im	  vorliegenden	  Entwurf	  nicht	  wahrgenommen	  hat.	  Einerseits	  wäre	  es	  
im	  „globalen	  Zeitalter“	  dringend	  erforderlich,	  dass	  die	  grenzüberschreitende	  Nutzung	  
von	  urheberrechtlich	  geschützten	  Werken	  durch	  das	  URG	  nicht	  eingeschränkt	  wird. 
Im	  Vergleich	  dazu	  verfolgt	  die	  die	  Europäische	  Kommission	  die	  Strategie	  des	  	  „Digital	  
Single	  Market“	  für	  die	  gesamte	  EU	  (vgl.	  http://europa.eu/rapid/press-‐release_IP-‐15-‐
6261_en.htm),	  dieser	  Entwicklung	  sollte	  sich	  die	  Schweiz	  nicht	  verschliessen,	  sonst	  droht	  
ihr	  im	  Bereich	  der	  Wissens-‐	  und	  Kulturvermittlung	  die	  Perspektive	  ins	  Abseits	  zu	  geraten.	  
Im	  Weiteren	  hat	  der	  Bundesrat,	  trotz	  mehrfachem	  Wunsch	  von	  Seiten	  der	  Bildung,	  
Wissenschaft	  und	  Forschung,	  der	  Aufnahme	  eines	  sog.	  Unabdingbaren	  
Zweitveröffentlichungsrechts	  noch	  nicht	  entsprochen. 







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


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


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


Art.	  5	  lit.	  e	  URG 
Staatliche	  Archive	  dürfen	  Werke,	  die	  sich	  in	  ihrem	  Archivgut	  befinden	  und	  an	  denen	  
Urheberrechte	  Dritter	  bestehen,	  vervielfältigen,	  verbreiten	  und	  mit	  irgendwelchen	  







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


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







keine	  Leihgaben	  mehr.	  Das	  wäre	  auch	  nicht	  im	  Interesse	  der	  Urheber,	  deren	  Werke	  
zunehmend	  im	  Depot	  und	  in	  Privatsammlungen	  verschwänden	  und	  nicht	  mehr	  zirkulieren	  
könnten. 


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


 


	  Art.	  19	  Abs.	  3bis	  E-‐URG	  Eigengebrauch 


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


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


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


„Vervielfältigungen,	  die	  beim	  Abrufen	  von	  erlaubterweise	  zugänglich	  gemachten	  
Werken	  hergestellt	  werden,	  sowie	  weitere	  vertraglich	  erlaubte	  Vervielfältigungen	  sind	  







von	  den	  Einschränkungen	  des	  Eigengebrauchs	  nach	  diesem	  Artikel	  sowie	  vom	  
Vergütungsanspruch	  nach	  Artikel	  20	  Absatz	  3	  ausgenommen.“ 


	  


Art.	  22b	  E-‐URG	  Verwendung	  von	  verwaisten	  Werken 


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


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


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


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







Urheber	  trotz	  umfassender	  Übertragung	  der	  Rechte	  an	  den	  Verleger,	  weiterverwendet,	  
beispielsweise	  online	  zugänglich	  gemacht	  werden	  kann.	  Bezüglich	  der	  detaillierten	  
Ausgestaltung	  des	  Art.	  382	  OR	  im	  Falle	  wissenschaftlicher	  Werke	  verweisen	  wir	  auf	  die	  
weiter	  unten	  formulierte	  Forderung	  nach	  einem	  unabdingbaren	  
Zweitveröffentlichungsrecht. 
 
 
Erweiterter	  Kreis	  der	  Gedächtnisinstitutionen	  in	  Art.	  24	  Abs.	  1bis	  E-‐URG,	  Art.	  24e	  E-‐
URG	  sowie	  Art.	  22b	  E-‐URG	   


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


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


 
 


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


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







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


Art.24e	  E-‐URG	  Bestandesverzeichnisse	   


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


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


 


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







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







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


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







Kostenersatz	  direkt	  in	  der	  Verfügung	  des	  IGE	  erfolgen,	  so	  dass	  nicht	  der	  Provider	  sie	  auf	  
dem	  Zivilweg	  einfordern	  muss.	  
	  
Zu	  den	  Warnhinweisen,	  Art.	  66g,	  h	  und	  i	  E-‐URG	  
Dieses	  dreistufige	  Informationsverfahren	  (mind.	  zwei	  Warnhinweise,	  Zusammenstellen	  
aller	  Infos)	  sowie	  die	  zweistufige	  Löschungsverpflichtung	  generieren	  für	  die	  Provider	  
immense	  administrative	  Aufwände.	  Die	  Bestimmungen	  im	  Entwurf	  sind	  nicht	  ausgereift	  
und	  kaum	  Erfolg	  versprechend,	  um	  die	  schwarzen	  Schafe	  in	  den	  P2P-‐Netzwerken	  zu	  
stoppen.	  Auch	  birgt	  die	  vorgeschlagene	  Regelung	  ein	  grosses	  Missbrauchspotenzial:	  Da	  das	  
IGE	  vor	  Zustellung	  der	  Warnhinweise	  keine	  Triage	  durchführt,	  können	  diese	  Hinweise	  
(Drohungen)	  quasi	  beliebig	  erwirkt	  werden.	  
	  
Zum	  Verantwortlichkeitsausschluss,	  Art.	  66k	  E-‐URG	  
Es	  ist	  zwingend,	  dass	  die	  Verantwortlichkeit	  für	  Provider	  ausgeschlossen	  wird.	  Die	  
vorgeschlagene	  Regelung	  genügt	  aber	  nicht,	  es	  muss	  klar	  bestimmt	  werden,	  dass	  der	  
Provider	  nicht	  für	  die	  übermittelten	  Inhalte	  verantwortlich	  ist	  und	  keine	  Überwachungs-‐	  
oder	  Suchverpflichtungen	  hat.	  	  
 
 
 
zusätzliche	  Forderungen 
 
Einführung	  eines	  unabdingbaren	  Zweitveröffentlichungsrecht 
 
�	  	  Wir	  unterstützen,	  im	  Sinne	  der	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  die	  Einführung	  eines	  
gesetzlich	  geregelten	  Zweitveröffentlichungsrechts	  für	  wissenschaftliche	  Werke,	  die	  
von	  der	  öffentlichen	  Hand	  gefördert	  wurden. 
	   
Die	  Open	  Access-‐Strategien	  der	  Universitäten	  dienen	  nicht	  nur	  der	  Wissenschaft,	  sondern	  
auch	  der	  Allgemeinheit	  und	  ermöglichen	  den	  Zugang	  und	  die	  langfristige	  Erhaltung	  von	  
Wissen.	  Open	  Access	  ist	  aber	  nur	  zielführend	  umsetzbar,	  wenn	  (wissenschaftliche)	  Werke	  
auch	  tatsächlich	  frei	  zugänglich	  veröffentlicht	  werden	  können.	  In	  diesem	  Sinn	  hat	  das	  
Staatssekretariat	  für	  Bildung,	  Forschung	  und	  Innovation	  (SBFI)	  swissuniversities	  mit	  der	  
Federführung	  für	  eine	  gesamtschweizerische	  Strategie	  Open	  Access	  beauftragt,	  mit	  dem	  
Ziel	  Open	  Access	  umfassend	  zu	  fördern	  und	  Kostentransparenz	  bei	  den	  öffentlichen	  
Ausgaben	  im	  Bereich	  des	  wissenschaftlichen	  Publizierens	  zu	  schaffen. 
Wir	  unterstützen	  daher	  die	  Forderung	  der	  wissenschaftlichen	  Förderorganisationen	  wie	  
dem	  Schweizerischen	  Nationalfonds	  (SNF)	  und	  der	  Akademien	  der	  Wissenschaften	  
Schweiz,	  von	  swissuniversities,	  der	  einzelnen	  Universitäten	  und	  der	  
Universitätsbibliotheken	  nach	  einem	  unabdingbaren	  Zweitveröffentlichungsrecht	  
zugunsten	  der	  Urheber	  im	  Verlagsvertragsrecht	  gemäss	  folgendem	  Vorschlag: 







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


 
Auf	  dieser	  Grundlage	  wäre	  es	  den	  einzelnen	  Autoren	  von	  wissenschaftlichen	  Werken	  
möglich,	  ihre	  in	  einem	  Verlag	  veröffentlichten	  Werke	  nach	  Ablauf	  von	  3	  Monaten	  nach	  der	  
Erstveröffentlichung	  in	  einem	  institutionellen	  Repositorium	  oder	  auf	  einer	  persönlichen	  
Homepage	  öffentlich	  und	  kostenlos	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen. 
 
Mit	  der	  vorgeschlagenen	  Bestimmung	  wird	  Rechtssicherheit	  geschaffen.	  Heute	  müssen	  die	  
Mitarbeitenden	  der	  Bibliotheken,	  die	  ein	  Repositorium	  betreiben,	  für	  jeden	  einzelnen	  
Artikel	  die	  Rechtslage	  abklären.	  Häufig	  ist	  zunächst	  gar	  nicht	  klar,	  ob	  überhaupt	  ein	  
schriftlicher	  Vertrag	  mit	  dem	  Verlag	  existiert	  und/oder	  ob	  auch	  Allgemeine	  
Geschäftsbedingungen	  gelten.	  Wenn	  ein	  Vertrag	  vorliegt,	  muss	  dieser	  im	  Hinblick	  auf	  die	  
Zulässigkeit	  der	  Aufnahme	  eines	  Beitrages	  in	  ein	  Repositorium	  ausgelegt	  werden.	  Indem	  
mit	  der	  vorgeschlagenen	  Ergänzung	  im	  Verlagsvertragsrecht	  festgehalten	  wird,	  dass	  das	  
Recht	  zum	  unentgeltlichen	  Zugänglichmachen	  spätestens	  drei	  Monate	  nach	  Erscheinen	  
wieder	  beim	  Autor	  liegt,	  wird	  diese	  Rechtsunsicherheit	  beseitigt 
 
Um	  zu	  verhindern,	  dass	  diese	  Bestimmung	  über	  ein	  Ausweichen	  auf	  ausländisches	  Recht	  
umgangen	  wird,	  schliessen	  wir	  uns	  dem	  Vorschlag	  der	  Universitäten	  für	  eine	  
entsprechende	  Regelung	  im	  Bundesgesetz	  über	  das	  Internationale	  Privatrecht	  (IPRG)	  an. 
 
 
Deutliche	  Verkürzung	  der	  urheberrechtlichen	  Schutzfrist	   
  
➤ 	  Wir	  fordern,	  dass	  die	  urheberrechtlichen	  Schutzfristen	  von	  heute	  70	  Jahren	  deutlich	  
verkürzt	  werden. 
  
Es	  ist	  heute	  weder	  einsehbar	  noch	  zeitgemäss,	  dass	  mit	  der	  urheberrechtlichen	  Schutzfrist	  
von	  70	  Jahren	  post	  mortem	  auctoris	  (p.m.a.)	  nicht	  nur	  der	  Urheber	  selber	  zu	  Lebzeiten,	  
sondern	  auch	  noch	  bis	  zu	  drei	  ihm	  oder	  ihr	  nachfolgende	  Generationen	  bezüglich	  seines	  
Werkes	  urheberrechtlich	  geschützt	  und	  wirtschaftlich	  abgesichert	  werden	  sollen.	  Es	  sollte	  
vermieden	  werden,	  dass	  zum	  Schutz	  wirtschaftlicher	  Interessen	  einiger	  weniger	  
Rechtsnachfolger	  von	  tatsächlich	  profitablen	  Werken	  der	  kulturelle	  Fundus	  mehrerer	  







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


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







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


	  
	  
Bibliothekarin,	  Universität	  Zürich	  
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 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 72'037 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 25,933 Franken betragen, was 63 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


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


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


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


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


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


Bibliotheken führen. 


 


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


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


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


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


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


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


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


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


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


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


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


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


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


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


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


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


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


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


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


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


 


 


Karin Korn 


Leiterin Gemeindebibliothek Urdorf 
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Ludothek Neuendorf 
Dorfstrasse 46, 4623 Neuendorf 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Oensingen 30.3.16 
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 Neuendorf seit 40 Jahren 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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Ludothek Neuendorf 
 
 


Ludothek Neuendorf 
Dorfstrasse 46, 4623 Neuendorf 


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


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


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


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


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


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


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


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 
E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 
Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 







 
 
 
 
 
 
Ludothek Neuendorf 
 
 


Ludothek Neuendorf 
Dorfstrasse 46, 4623 Neuendorf 


Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 
dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


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


Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere 
Ludothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden 
Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene 
„Bibliothekstantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek 
weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. 
Eine Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch 
viel schwieriger zu erreichen. 


 


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


 


Freundliche Grüsse 
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Concerne : Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que je vous fais parvenir la prise de position de l’Université de Genève dans le 
cadre de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA). 
Notre Université a examiné ce projet en collaboration avec la Conférence des recteurs des 
hautes écoles (swissuniversities), la Conférence des bibliothèques universitaires suisses (CBU) 
et l'association nationale des bibliothèques (BIS - Bibliothèque Information Suisse). Notre prise 
de position s’appuie principalement sur les prises de position de ces organismes. 
 
Tout d’abord, nous saluons la volonté du Conseil fédéral de moderniser et d’adapter la loi aux 
enjeux du numérique, afin notamment de lutter contre le piratage et le téléchargement illégal sur 
internet. Toutefois, nous tenons à relever que les enjeux de la protection du droit d’auteur pour 
les auteurs de la communauté scientifique sont spécifiques et méritent une attention particulière 
dans la loi. Contrairement aux publications commerciales, l’utilisation d’œuvres à des fins 
scientifiques n’a en effet pas vocation à dégager de revenu par leur exploitation, et les auteurs 
scientifiques sont rémunérés au travers de leurs institutions, elles-mêmes financées par des 
fonds publics. Par ailleurs, l’échange des savoirs et des travaux est une dimension essentielle 
du domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation, ce qui implique des publications 
scientifiques accessibles au plus grand nombre. Dans la lignée des observations faites par 
swissuniversities, l’Université de Genève souhaite que le Conseil fédéral examine si les 
publications scientifiques doivent être mises au même régime que les publications 
commerciales, sachant que les auteurs et les lecteurs appartiennent majoritairement au même 
cercle académique et que la rémunération des auteurs provient de fonds publics. 
 
Au-delà de ces remarques générales, l’Université de Genève prend position sur le projet de 
révision de la LDA de la manière suivante : 
 
 
Le droit de deuxième publication: un point essentiel manquant dans la révision de la loi 
sur le droit d’auteur 
 
L’Université de Genève appuie la proposition de swissuniversities et de la CBU d’ancrer dans la 
révision de la loi sur le droit d’auteur un droit impératif de deuxième publication. En effet, dans 
la nouvelle ère de la digitalisation, la science se fonde sur la diffusion des travaux et résultats 
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de recherche au plus grand nombre, dans le délai le plus rapide possible et sans charge 
financière supplémentaire. 
 
Dans cet esprit, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI a 
demandé fin 2015 à swissuniversities d’élaborer une stratégie nationale pour la publication 
ouverte et en ligne de résultats de la recherche scientifique (« Open Access »). Cette 
démarche, menée en collaboration avec le Fonds national suisse FNS et d’autres partenaires, 
vise à ancrer la Suisse dans les démarches européennes sur le sujet, notamment la réforme sur 
le droit d’auteur actuellement à l’étude dans l’Union européenne. L’Open Access ne peut 
toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres scientifiques peuvent effectivement 
être publiées en libre accès. La révision de la loi suisse sur le droit d’auteur pourrait ainsi 
constituer une voie pour ancrer juridiquement le droit de deuxième publication et donner la base 
légale pour la mise en place de la stratégie nationale Open Access à venir.  
 
Le frein actuel est lié aux obligations contractuelles existant entre les auteurs et les éditeurs. 
Conformément aux articles 380 et suivants du Code des obligations, une fois signé, le contrat 
d’édition exclut une publication autre qu’au travers de l’éditeur en question. Or, les œuvres 
scientifiques ont vocation à être disponibles, accessibles et publiées de manière gratuite et 
durable. Ce droit de deuxième publication doit pouvoir être garanti sans qu’un contrat d’édition 
ne puisse le restreindre. Grâce au droit de deuxième publication, les auteurs scientifiques 
auraient la possibilité de publier leurs travaux en ligne dans une courte période suivant la 
première publication sans payer de frais supplémentaires. Il va sans dire que sans cette 
deuxième publication, la stratégie Open Access sera presque impossible à mettre en œuvre. 
L’Université de Genève se prononce donc clairement en faveur d’un droit de deuxième 
publication, soit dans la présente loi, soit en modifiant les dispositions du Code des obligations 
relatives au contrat d’édition. 
 
 
Location et prêt d’exemplaires d’une œuvre, Art. 13 LDA 
 
L’Université de Genève est opposée à l’idée d’introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d’exemplaires d’œuvres. Un tantième sur les bibliothèques a déjà été rejeté plusieurs fois par le 
Parlement, en raison de l’importante charge administrative et financière pour les bibliothèques 
qu’il impliquerait. Ces raisons sont toujours d’actualité, et ce d’autant plus dans le contexte 
budgétaire actuel. 
 
Pour les hautes écoles suisses et pour l’Université de Genève en particulier, les bibliothèques 
remplissent un rôle et une mission centrale de la politique de la formation : permettre l’accès au 
savoir. Un droit de prêt constituerait une entrave à cette mission. Par ailleurs, l’efficacité de 
cette mesure pour la promotion et l’encouragement des auteurs suisses est discutable, du fait 
qu’elle profitera principalement aux auteurs étrangers qui produisent la grande majorité des 
œuvres disponibles. 
 
 
Utilisation des œuvres à des fins scientifiques, Art. 24d LDA 
 
L’Université de Genève salue l’introduction d’une disposition réglementant l’utilisation d’œuvres 
à des fins scientifiques, car elle permet la reconnaissance de la particularité des œuvres 
utilisées à des fins scientifiques ainsi que le besoin de règles spéciales pour le domaine de la 
science. En particulier, cette disposition devrait permettre le Text and Data Mining (TDM, ou 
fouilles de données) dans tous les cas, essentiel à l’heure où la recherche scientifique produit et 
génère de grandes quantités de données et textes. L’existence d’une telle disposition est un 
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avantage pour les chercheurs de notre Université et, plus largement, pour la communauté 
scientifique suisse. 
 
Toutefois, l’Université de Genève s’oppose à l’obligation de rémunérer. En effet, 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. 
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 
paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution juste des recettes à un 
nombre incalculable d’auteurs. 
 
 
Autres dispositions  
 
Usage privé, Art. 19 al. 3 bis LDA  
 
L’Université de Genève salue qu’une clarification soit apportée dans le projet de révision afin 
que les « reproductions autorisées » soient également couvertes par cette disposition, et non 
plus seulement le premier téléchargement. Le Conseil fédéral a toutefois décidé de limiter la 
portée de cette exemption à l’art. 20 al. 3 LPD et n’a ainsi exclu une taxation multiple qu’en 
relation avec la rémunération pour les supports vierges. Cela touche l’Université de Genève et 
notamment ses bibliothèques, car la réglementation proposée implique que dans le cas de 
journaux, e-books et autres œuvres électroniques sous licence, une rémunération pour 
reproduction au sens de l’art. 20 al. 2 LDA soit encore versée, 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. En conséquence, l’Université de Genève demande la 
radiation de la mention « al. 3 » à la fin de la phrase (« Les reproductions confectionnées lors 
de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement, ainsi que les 
reproductions autorisées contractuellement ne sont pas soumises aux restrictions visées au 
présent article, ni au droit à rémunération visé à l’art. 20, al. 3. »). 
 
 
Utilisation d’œuvres orphelines, Art. 22b LDA 
 
L’Université de Genève salue la nouvelle réglementation de l’utilisation des œuvres orphelines 
qui permet d’utiliser et de mettre en ligne les œuvres dont les auteurs sont inconnus. La LDA 
donne ainsi aux institutions scientifiques et à l’Université de Genève en particulier des outils 
importants permettant d’assurer l’avenir des médias numériques qui, bien qu’ils soient les plus 
récents, sont les plus menacés par le progrès technique. 
 
 
Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. 1bis, 24e et 22b LDA  
 
L’Université de Genève salue l’extension de la définition des institutions de mémoire dans 
l’actuel art. 24 al. 1


bis
 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. Cela constitue une reconnaissance du fait que ces institutions fournissent 
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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. 
 
Inventaires, Art. 24e LDA 
L’Université de Genève salue l’introduction d’un droit d’inventaire. Il sera ainsi possible pour les 
bibliothèques d’utiliser la digitalisation pour l’établissement entre autre de table de matière, 
d’extraits d’œuvre, de bibliographie en ligne et ce sans charges financières. Pour 
l’enseignement et la recherche, la possibilité de reprendre les données de base, la table des 
matières et la bibliographie dans les inventaires constitue un point particulièrement positif.  
 
Licence collective élargie, Art. 43a LDA 
L’introduction de la licence collective élargie dans la loi sur le droit d’auteur est saluée de 
manière générale. Selon les besoins, cela permettra d’effectuer des projets de digitalisation de 
masse et de donner ainsi accès à de grandes quantités d’œuvres. La formulation de cet article 
est toutefois peu claire, notamment quant aux modalités de mise en œuvre, à savoir qui est 
autorisé à y procéder et quelles charges financières y sont liées. 
 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de la position de l’Université de 
Genève en sa qualité d’institution de la science et de la recherche, je vous prie de croire, 
Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de ma haute considération.  
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 Prof. Yves Flückiger 
 Recteur 
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Schweizer Bar & Club Kommission


c/o Marc Blickenstorfer


Brandschenkestrasse 1 69


8002 Zürich


Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum


Stauff acherstrasse 65/599


300:3 Bern


Zürich, 29. März 2Q16


Stellungnahme zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und


zu Anderungen des U rheberrechtsgesetzes


Sehr geehrte Damen und Herrenr


Die Schweizer Bar & Glub Kommission (SBCK, ist ein Zusammenschluss lokaler Bar-


und Clubkommissionen. Sie verfolgt das Ziel, die Interessen der Kulttrrschaffenden auf kan-


tonaler und nationaler Ebene zu vertreten. Sie wahrt und fördert die Interessen ihrer Mit-


glieder in politischer und kultureller Hinsicht. Der Verband versteht sich als Verbindungs-


glied zwischen den im Nachtleben tätigen Unternehmen und den Behörden, der Politik so-


wie der öffentlichkeit und soll das Ansehen der Branche fördern). b,ezieht im Vernehmlas-


sungsverfahren zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu


Anderungen des Urheberrechtsgesetzes wie folgt Stellung:


l. Grundsätzliche Haltung zu den Anderungen des Urheberrechtsgesetzes


Die Hauptmotivation hinter den'vorliegenden Anderungen des Urheberrechtsgetzes ist des-


sen Modernisierung, insbesondere im Bereich der Nutzung neuer Technologien. Wichtig ist


in diesem Zusammenhang vor allem, dass es nicht zu neuen oder höheren Belastungen der


Konsumenten und Nutzer durch Urheberrechtsgebühren kommt, welche durch die ange-


spannte Wirtschaftslage und die bereits hohen Abgaben ohnehin r;tark belastet sind. Zu-


dem muss im Verfahren zur Genehmigung von Gemeinsamen Tanifen, das in rechtlicher


Hinsicht einzigartig ist und in dem namentlich ein grosses Kräfteurrgleichgewicht herrscht,


ein möglichst effizienter und umfassender Rechtsschutz gewährleistet bleiben. Daraus er-


gehen folgende Hauptanliegen:







Hauptforderungen
- Bu ndesverwaltu n gsgericht alsi Rechtsm ittel i nstanz m it vol ler Kog n ition
- Erlass von Massnahmen zur Eiindämmung des stetigen Tarifanstiegs







ll. Dringend erforderliche Mpssnahmen gegen ausufernde, übermässige Vergü-


tungen


Die Gesamtsumme der von den Lf rheberrechtsnutzern bezahlten Tarifabgaben steigt in der


Schweiz kontinuierlich und teils in massivem Ausmass an. Die Erhöhungen sind dabei


schon fast zum Automatismus liowofden, denn die Möglichkeiten der Nutzer, sich gegen


diesen Vorgang zur wehr zu setz:en, sind relativ beschränkt. Die Gründe dafür liegen zum


einen in der Art des Zustandekornmens der Tarife, andererseits aber auch in der inkonse-


quenten Anwendung von Art. 6C) Abs. 1 URG, welcher die Kriterien für die Tarifhöhe fest-


legt


Die Tarifverhandlungen, wie sie jeweils hinsichtlich der Verlängerung von Tarifen geführt


werden, sind Verhandlungen zwi:;chen ungleich starken Akteuren und entsprechen keines-


falls Vertragsverhandlungen zwischen freien Partnern wie belspielsweise im Privatrecht


(vgl. dazu die Ausführungen unlelr Ziff. ll.b). Auf den Punkt gebracht stehen die Nutzer als


David jewells dem Goliath Vennrertungsgesellschaften gegenüber. Dies führt dazu, dass


beispielsweise praktisch von vcrrne herein ausgeschlossen ist, dass Tarifsenkungen über


den Verhandlungsweg erreicht werden können, obwohl für eine Tarifreduktion in vielen Fäl-


len ausreichende Gründe vorlägen. Das realistische Maximalziel für die Nutzer ist heute


leider nur schon erreicht, wenn, es mit allen Anstrengungen gelingt, höhere Forderungen


abzuwehren. An dieser Tatsache ändert auch das anschliessende Verfahren vor der ESchK


nichts. lm Falle einer Nicht-Einigung am Verhandlungstisch reichen nämlich die Veruuer-


tungsgesellschaften gemäss Art. 46 Abs. 3 URG grundsätzlich einfach einen Tarif ein' der


ihren Vorstellungen im Sinne einer Maximalforderung entspricht. Diese möglichst maximale


Tanifeingabe ist sodann Gegens;tand der Prüfung der ESchK. Dabeiwird oft gar nicht hinter-


fraEt, ob hinsichilich tatsächlichelr Angemessenheit nicht auch von einer anders aufgebau-


ten oder tieferen Grundlage hätlte ausgegangen werden sollen'


Dies hat auch mit einem weiterern Problem in diesem Zusammenhang zu tun, der ungenü-


gend konsequenten Anwendung von Art. 60 Abs. 1 URG. Diese Bestimmung legt objektive


Kriterien fest, nach denen sich die Höhe der Tarife zu richten hat. Das zentrale Kriterium


findet sich dabei in lit. a. und sieht die Berücksichtigung des Ertrags, der aus der werknut-


zung erfolgt, vor. Um diesen Erl,rag zu bestimmen ist die Intensität der Werknutzung zu er-


grunden und insbesondere aur;h zu berücksichtigen, welche anderen Faktoren einen Ein-


fluss auf den Ertrag haben. Di,e Intensität der Werknutzung ist mit dem Aufkommen der


neuen Technologien tendenzir-.ll in vielen Bereichen rückläufig, Musik beispielsweise ist


zum allgemeinverfügbaren Gut geworden und nicht mehr das absolut zentrale Kriterium für


Erträge. So rücken beispielswerise bei Konzerten zunehmend Showelemente und andere


Ereignisse (Trendiges Foodangebot) in den Vordergrund. Die Relevanz der eigentlichen


Musiknutzung nimmt für den [Jesucher seit Jahren stetig ab. Diese Veränderung im Kon-


sumverhalten der Gesellschaft, welche tendenziell zu rückläufigen Tarifen führen müsste,


wird jedoch seitens Verwerturrgsgesellschaften komplett ignoriert und bleibt auch vor der


ESchK bislang nur ungenügerrd berücksichtigt. Entsprechende Einwände der Nutzerver-


bände werden von den Verwertungsgesellschaften zu oft übergangen und abgelehnt.







Die Verwertungsgesellschaften haben von dieser Entwicklung bislang unangemessen proTl-


tiert. Zudem erhöhten sich gleich:zeitig die Kosten für die Durchführung gewisser Veranstal-


tungen markant, insbesondere dle Gagen für Künstler. Als Beispiel seien die Veranstalter


des openAir st. Gallen genannt, welche Gagenerhöhungen von 35% in lediglich fÜnf Jah-


ren verkraften müssen (vgl. ,,D'ie Gagen werden zum Problem"; http'//www'wundo'ch/


ostsahweiz/ostschweiz/tb-os/Die-Gagen-werden-zum-Problem;art120094,3854291)' Diese


Verteuerungen führen in direkter weise auch zu höheren Abgaben bei der Vergütung der


urheberrechte. Dabei erhöht sich der Ertrag in diesem Zusammenhang nur aufgrund der


gestiegenen Gagenkosten - eine intensivere Nutzung findet eben gerade nicht statt, wes-


halb entsprechend höhere Vergütr,rngsbeträge nicht gerechtfertigt wären. Gleichzeitig belas-


ten die unverhältnismässig hohen Abgaben die Veranstalter von Kunst und Kultur, welche


sich in einem ohnehin schwierigen umfeld bewegen, wo sparmassnahmen und stellenkür-


zungen aufgrund des letztlich ertriagsschwachen Geschäfts an der Tagesordnung sind'


a. Notwendige klare Obergrernze der Tarifansätze


Aus den genannten Gründen ist rnitunter dringend eine Anpassung von Art. 60 Abs. 2 URG


erfc,rderlich (analog der zutreffenden Haltung des DUN). Dabei ist zu bedenken' dass die


Tarifabgaben auf die Bruttoeinnahmen geschuldet sind und namentlich die überproportional


gestiegenen Kosten unberücksichtigt bleiben. lm Weiteren tragen gar öffentliche Subven-


tionen zu höheren Abgaben bei. Selbst wenn gar kein Ertrag mit der Nutzung eines Werks


ezielt wird, sondern eine Veranstaltung unter dem Strich einen Verlust ezielt, sind die Ta-


rifabgaben unverständlicherweisel geschuldet. Aus diesen Gründen ist erforderlich, dass


- erstens das Kriterium der r\ngemessenheit primär gilt,


- zweitens die Obergrenze als absolutes Maximum ausgestaltet wird und


- drittens die Prozentsätze ttefer als heute liegen.


Antrag
Art. 60 Abs. 2 URG sei wie folgt:ru ändern:


,,Die Entschädigung ist so fest,zusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen


Venrualtung ein angemessenes lEntgelt erhalten; sie beträgt jedoch höchstens elf Prozent


des Nutzungsertrages oder -aurfwands für die Urheberrechte und die venrrrandten Schutz-


rechte."


b. Keine echte Vertragsfreilreit als ,,Grundübel" der vielfach unangemessenen Ur-


heberrechtstarife


Ein Teil der Verwertungsges;ellschaften sowie eine parlamentarische Interpellation


(15.4211) fordern die komplette Streichung von Art.60 Abs.2 URG und stützen sich bei


dieser Forderung namenilich aruf die Behauptung, dass im Bereich der Tarifverhandlungen


Vertragsfreiheit herrsche. Dem irst entschieden zu widersprechen. Wie bereits ausgeführt ist


Art. 60 Abs. 2 URG eigentlich rler einzige Grundpfeiler, welcher noch einigermassen einen







Rahmen bietet für die ohnehin sclnon immer höher ausfallenden Tarifabgaben und so ge-


wiss weit auch die schwächere \/ertragspartei schützt. Beim Verhältnis zwischen Nutzern


und'Venruertern handelt es sich närmlich nicht um das von zwei gleichberechtigten Partnern


- was bei freien Verhandlungen rjie Grundvoraussetzung wäre - sondern um das von Mo-


nopolisten und deren Kunden. Dir: Verwertungsgesellschaften sind schon deshalb jeweils


die stärkere Partei, weil sie in ihnc.n Reihen ausschliesslich über ausgewiesene Fachleute


verfügen, während die Nutzer jerlveils von Generalisten oder je nach Verband auch von


Laien und Freiwilligen vertreten werden. Auch in finanzieller und administrativer Hinsicht


besteht dieses Ungleichgeweicht {'ort. Zudem kommt den Verwertern ein enormer Wissens-


vorsprung zu, da bei ihnen sämtlir:he Daten erhoben werden. Die Nutzer können nicht ein-


mal einsehen, wer wieviel bezahlt und welche sonstigen Vereinbarungen bestehen. Ohne-


hin lst die mangelnde Transpar?nz in diesen Bereichen höchst unzufriedenstellend. Als


wichtigster Punkt, welcher ganz klar gegen eine gleichberechtigte Vertragsbeziehung


spric;ht, bleibt, dass es sich bei dern Venruertungsgesellschaften zu weiten Teilen um Mono-


polisten handelt. Die Nutzer habern keine Möglichkeit, die benötigten Rechte anderswo zu


beschaffen und sind somit quasi 'weitestgehend auf Gedeih und Verderb den Forderungen


der'Verwertungsgesellschaften ausgeliefert. Bei einer etwaigen verfehlten Abschaffung von


Art. 60 Abs. 2 URG würde also cler zentrale, konkrete Festlegungsrahmen hinsichtlich der


Angemessenheit eines Tarifes rrerschwinden. Es würde, eben weil keine Vertragsfreiheit


besteht, zu einer vollkommen unlEerechtfertigten, massiven Verteuerung der Urheberrechts-


tarife kommen, was das kulturelle Leben in der Schweiz letztlich auf empfindliche Art ein-


schränken würde.


lll. Der bewährte Rechtsweg muss erhalten bleiben


a. Die volle Kognition des Eir.rndesverwaltungsgericht muss erhalten bleiben


Die Vorlage beinhaltet eine leicl"rte Einschränkung des Instanzenzugs für die Anfechtung


von Entscheiden der ESchK. Dres soll der Straffung und gegebenenfalls der Beschleuni-


gung des Verfahrens dienlich serin. Der Bundesrat erläutert dazu, dass sinnvollenveise der


Werterzug an das Bundesgeric'ht eingeschränkt und das Bundesvenrualtungsgericht die


Hauptsache der Fälle entscheiclen soll. Diese Auffassung ist sachlich gerechtfertigt. We-


sentlich ist, dass dem Bundesvelwaltungsgericht bei seiner Entscheidfindung nach wie vor


die volle Kognition zukommt, es also Entscheide der Vorinstanz auf alle Aspekte hin prüfen


kann, namentlich auch auf dsra,n Angemessenheit. Dieser Ablauf des Rechtsmittelverfah-


rens ist auch der Systematik dr=r Gerichtsorganisation geschuldet. Das Bundesgericht ist


das oberste Gericht des Landes; und sollte als solches nicht uneingeschränkt mit Fällen


überlastet werden, weshalb einer gewisse Vorfilterung notwendig ist. Dies war schon bis


anhin so und erklärt namentlich die eingeschränkte Kognition des Bundesgerichtes. Ver-


stärkt wird diese Auffassung durcrh die laufende Revision der Bundesgerichtsgesetzgebung,


mit welcher die Position des Bundesgerichts als oberstes Gericht mit Hauptaugenmerk auf


die Wahrung der Rechtseinheit r.rnd das Beantworten von Rechtsfragen von grundsätzlicher


Bedeutung noch konkreter definiert wird.







Die Möglichkeit einer Angemesselnheitsprüfung des Bundesverwaltungsgerichts ist im Ge-


samtverlauf des Rechtsmittelverferlrrens ein zentrales Merkmal und wird auch vom Bundes-


rat explizit als Begründung für seinen Vorschlag angeführt. Hier ist allerdings Vorsicht gebo-


ten, denn just durch die laufende Flevision des Bundesgerichtsgesetzes soll die volle Kogni-


tion des Bundesvenrvaltungsgericlrts nämlich bis auf einige Ausnahmefälle abgeschaffi wer-


den (vgl. Art. 49 VwVG, Vernehmlassungsentwurf vom 4. November 2015). Dieses Vorha-


ben würde komplett dem Sinn und Zweck der vorliegenden Revision des URG zuwiderhan-


deln, welche ausdrücklich mit derm Bestehen der vollen Kognition beim Bundesverwal-


tungsgericht begründet wird. Es bestünde kein eigentliches, unabhängiges Gericht mehr,


welcfies mit voller Kognition urteilt, was für die betroffenen Rechtssuchenden untragbar


wäre und auch in Hinblick auf dier verfassungsmässigen Rechtsweggarantien mehr als hei-


kel erscheint. Das urheberrechtliche Tarifgenehmigungsverfahren stellt dabei in doppelter


Hinsicht einen Spezialfall dar. Errstens weil - wie nachstehend unter Ziff. lll.b ausgeführt -
die ESchK kein vollkommen unarbhängiges und ausreichend unparteiisches Gericht ist.


Zweitens weil die Angemess"nfterit beim Erlass der Urheberrechtstarife eine der zentralsten


Fragen überhaupt ist. Verstärkt ruird dieser Umstand durch den grossen Ermessensspiel-


raunl, welchen die zugrunde liegernden gesetzlichen Bestimmungen einräumen.


Die einzigartige Konstellation im \/erfahren der Genehmigung von Urheberrechtstarifen er-


fordert also die Beibehaltung der vollen Kognition des Bundesverwaltungsgerichts, ansons-


ten läge eine gravierende Einschränkung des Rechtswegs vor, da über das gesamte Tarif-
genehmigungsverfahren keine vollständig unabhängige und ausreichend unparteiische In-


stanz mit voller Kognition über die Sache urteilen könnte.


Antrag
Es sei sichezustellen, dass dem Bundesvenryaltungsgericht bei Entscheiden betreffend
Urheberrechtstarifen weiterhin die volle Kognition zukommt.


b. Das Bundesverwaltungligericht ist die richtige Instanz - die ESchK ist kein
Gericht


Anlässlich des vom IGE am 14. Jernuar 2016 veranstalteten Urheberrechtsgesprächs haben
die Veruvertungsgesellschaften zu verstehen gegeben, dass sie den direkten Weiterzug der
ESchK-Entscheide an das Bundersgericht als bessere Lösung erachten. Sie haben dazu
ferner bei Prof. Benjamin Schin<ller ein entsprechendes Parleigutachten in Auftrag gege-
ben. ln diesem Parteigutachten rryird namentlich behauptet, dass die ESchK mehrere Cha-
rakteristika einer richterlichen Bellrörde aufweise, sie deshalb nicht als klassische Venrual-


tungsbehörde anzusehen und sonrit der Gang ans Bundesgericht der einleuchtendere Weg
sei. Dieser Auffassung ist ausdrticklich zu widersprechen. Es erschliesst sich schon nur
vom Namen her -,,Schiedskomrrission" - dass es sich bei der ESchK klarenveise nicht um
eine echte Gerichtsinstanz handelt. lm Weiteren erkennt bereits der Parteigutachter, dass
die paritätische Zusammensetzung der ESchK aus dem Blickwinkel der Unparteilichkeit ein
Problem darstellen könnte. Dies ist natürlich tatsächlich so, denn anders als bei den weni-
gen anderen paritätischen Geric;htsorganisationen, die im Gutachten als Vergleich ange-







führt werden, kommt im Verfahren vor der ESchK ein ausgeprägtes Ungleichgewicht zwi-


schen den Parteien hinzu. Diesers; äussert sich bereits in der Tarifverhandlungsphase (vgl.


auch vorstehend unter Ziff. ll) uncl akzentuiert sich erst recht vor der ESchK. Auf Nutzersei-


te gibt es (abgesehen von der DUN-Vertretung) eigentlich keinen einzigen ,,Vollprofi", der


sich in seiner Tätigkeit ausschlier:;slich auf urheberrechtliche Fragen konzentriert, während


auf Seiten der Verwertungsgese,llschaften eine Vielzahl von Experten ,,aufmarschieren",


welche sich ,,Tag ein, Tag aus" rnit der Thematik befassen sowie zudem noch die gesamte


Lehre zum Urheberrecht mitbeeirrflusst und mitverJasst haben. Prof. Schindler enruähnt in


seinem Gutachten weiter, dass bei Problemen mit der Unparteilichkeit entsprechend griffige


Ausstandsregeln entgegengeselz:t werden sollten. Solche ausreichende Regeln bestehen


aber im Urheberrecht gerade nic;ht (so ist Art. 57 Abs. 3 URG allein ungenügend). Entspre-


chend schwer wiegen daher die F'robleme bei der Unparteilichkeit der Schiedsbehörde.


Aber nicht nur im Hinblick auf dier personelle Zusammensetzung, sondern auch hinsichtlich


des Verfahrens selbst weist vielels darauf hin, dass es sich bei der ESchK eben nicht um


eine Instanz handelt, welche einem Gericht gleichkommen würde. Die ESchK ist so konzi-


piert, dass sie die Tarife unabhiängig vom Vorliegen eines Streitfalls zu genehmigen hat


(wobei ferner bei einem ,,Einigungstarif" die Angemessenheit nicht einmal konkret geprüft


wird). Somit nimmt die ESchK nr:ben der Schiedstätigkeit gewissermassen auch eine Auf-


sichtsfunktion wahr, wobei sie ab,er eben gerade nicht als gerichtliche Instanz handelt. Wei-


ter bestehen die bekannten Defiz:ite punkto Öffentlichkeit des Verfahrens und, wie auch von


prof. Schindler ausgeführt, noch einige mehr, namentlich die ungenügende gesetzliche


Grundlage sowie das atypische Wahlgremium der Kommissionsmitglieder.


Beim Vorhandensein von einer so grossen Anzahl an Zweifeln über die Rechtsnatur der


ESchK wäre es unverantwortlich, den Partialinteressen der Verwertungsgesellschaften


nachzugeben und dem Bundesveruvaltungsgericht ,,den Stecker zu ziehen". Der direkte


Sprung von einer Bundesbehörcle wie der ESchK mit veruvaltungsähnlichem Charakter di-


rekt an das Bundesgericht würrje äusserst schief in der Landschaft stehen. Zudem würde


das Bundesgericht in unerwünr;chter Weise belastet. Wie bereits gesagt, wäre vor allem


aber keine gerichtliche Instanz mehr vorhanden, welche mit voller Kognition prüfen kann.


Die Veruvertungsgesellschaften profitieren dezeit schon nur durch ihre Verhandlungsüber-


macht. Eine ,,Abschaffung" des; Bundesvenrualtungsgerichts wäre ein weiterer, einseitiger


und höchst unsachgerechter Vorteil für die Veruuertungsgesellschaften sowie eine massive


Einschränkung in der Rechtsste,llung der Nutzer.


Wie bereits betont, ist somit zerrtral und von höchster Bedeutung, dass die Rechtssuchen-


den einen Tarif von einem unabhängigen, unparteiischen Gericht mit voller Kognition über-


prüfen lassen können. Diese f(riterien erJüllt einzig und allein das Bundesverwaltungsge-


richt.







Antrag
Es sei sicherzustellen, dass das 13undesverwaltungsgericht, wie in der Vorlage vorgesehen'


il;.ä;,;;;., mit voiler r(ognition die Entscheide der ESchK beurteilen kann.


c. Weitere Straffung des Verrfahrens


GegeneinstraffesundeffizientesVerfahrenistgrundsätz|ichnichtseinzuwenden.Esgibt
diesbezüglich durchaus (wenige) Verbesserungsmöglichkeiten' welche aber in der Vorlage


nicht angedacht sind. Gemäss F,d. g Abs. 1 URV haben die Verwertungsgesellschaften der


ESchK die für die Genehmigunrg des Tarifs erforderlichen unterlagen mit dem Antrag auf


Genehmigung einzureichen. Der Antrag auf Genehmigung ist der ESchK bekanntlich min-


destenssiebenMonatevordenrvorgesehenen|nkrafttretenvorzu|egen(vg|.Art'9Abs.2
uRV). lmmer wieder kommt es allerdings vor, dass zusätzliche unterlagen auch nach Ab-


rauf dieser Frist eingereicht wercten - ,Ltort noch nach der Tarifgenehmigungsantwort der


Nutzer. solche späteren Nachrreichungen ausserhalb der gesetzlich vorgesehenen stel-


lungnahmen führen zu zusätzlichem Aufwand bei der ESchK sowie der Gegenpartei' Es


wiclersprichtzudemdenGrunck;ätzeneinesfairenVerfahrens'wennnachdenerfolgten
stellungnahmen (kurz) vor der -farifgenehmigungsverhandlung bei der ESchK unaufgefor-


dertundunetngeschränktweitereUnter|ageneingereichtwerdendürfenunddadurchauf
die Meinungsbildung der ESchl( zusätzlich einseitig Einfluss genommen werden kann' Ent-


sprechend ist die vorliegende tievision im sinne der Verfahrensstraffung und der Effizienz


mit einer Bestimmung zu ergänz:en, welche derartige Vorgänge unterbindet'


Antrag
Art. g Abs. 1 URV seiwie folgt zu ergänzen (Ergänzung in Kursivschrift):


,,Mit dem Antrag auf GenehÄigrng Lines Tärifä reichen die Veruvertungsgesellschaften die


erforderfichen unterragen sowier einen kurzen Bericht über den Verrauf der Verhandlungen


mit den massgebenden Nutzer,rerbänden (Art. 46 Abs. 2. URG) ein' Ansch/iessend dürten


vr>n den Verwertungsgese//sch aften mit Aisnahme von Noven keine weiteren Unterlagen


nachgereicht werden."


lV. Standpunkte zu weiteren' ausgewählten Bestimmungen


a. PirateriebekämPfung


um die Verwendung von urhehrerrechtlich geschützten werken mittels der neuen Technolo-


gien, namentlich dem Internet, besser kontrollieren zu können' Werden vom Bundesrat di-


verse Massnahmen zur Bekiämpfung der so genannten Piraterie vorgeschlagen' Andere


Modelle zum umgang mit derr technologischen Entwicklung wie die Kulturflatrate wurden


dabei venryorfen, insbesondere um am Primat der individuellen Venrvertung festzuhalten,


wie dies auch von der AGUR112 empfohlen wurde'







Grundsätzlich sind die Ansätze der Vorlage zu befünruorten. Insbesondere durch die An-


knüpfung bei den Anbietern von Fernmeldediensten wird sichergestellt, dass Urheber-


rechtsverletzungen effizient unterbrunden werden können. Wichtig ist in diesem Zusammen-


hang, dass keine generelle Krimirnalisierung der Internetznutzer stattfindet, wie dies auch


von der AGUR12 gefordert wurde,. Zentral ist zudem, dass diejenigen Nutzer belastet und


verpflichtet werden, welche bislang ohne Lizenzierung vergütungspflichtige Handlungen


vorgenommen haben. Dies könnte und sollte letztlich zu einer gerechtfertigten Entlastung


derjenigen Nutzer führen, welche die Lizenzierungen korrekt abwickeln und ihrer Vergü-


tungspflicht seit jeher nachkommern. (Verfehlt ist ferner hingegen die bei den Venruertungs-


gesellschaften in den letzten Jahren zu beobachtende Tendenz, Gewinneinbussen, welche


sie aufgrund der technologischeln Entwicklung erlitten haben, anderuveitig via Erhöhung


bestehender Tarife auf korrekt herndelnde Nutzer zu übertragen.)


Die konkrete Ausgestaltung der Eiestimmungen gegen die Internetpiraterie überzeugt aller-


dings nicht restlos. Zwar ist namentlich die ldentifikation der Teilnehmenden zu begrüssen,


darnit diese für einen entsprechernden Ertragsausfall belangt werden können. Da es sich


aber um einen relativ gravierenden Eingriff handelt, sind die Anforderungen an das Verfah-


ren entsprechend hoch anzusetzern. Die Frage des Vorliegens einer schwenruiegenden Ver-


letzung muss daher unbedingt frühzeitig und umfassend geklärt werden und nicht erst im


ldentifikationsverfahren. Weiter r,'erfehlt das Instrument der Zugangssperren seinen Zweck.


Eine vollständige Zugangssperre kommt kaum ohne die gleichzeitige Sperrung von recht-


mässigen Inhalten aus. Entsprec;hend wird so auch in die Freiheit von Nutzern eingegriffen,


die keine Verstösse begangen lhaben. Weiter würde damit die Nutzung zum Privatge-


brauch, welche gemässArt. 19 IJRG explizit erlaubt ist, ausgehebelt, was nicht akzeptabel


ist. Fraglich ist zudem, was mit einer vollumfänglichen Zugangsperre gewonnen wird, steht


doch mit dem ldentifikationsverferlrren bereits ein griffiges Mittel zur Behebung von Urheber-


rechtsverletzungen zur Verfüg ungl.


b. Weitere Modernisierung$massnahmen zu Gunsten wissenschaftlicher Instituti-
onen


Die Vorlage enthält weiter divers;e Anpassungen zu Gunsten von Einrichtungen der Bildung


und der Wissenschaft. Dazu gehören nebst dem zugänglich machen von venryaisten Wer-


ken und dem Bestandesverzeichnis auch die extended collective licence. Diese Vorschläge


sincl zu begrüssen, erlauben sie doch die Nutzung von Sammlungen und Archiven durch


wissenschaftliche Institutionen aurch im digitalen Zeitalter, wovon schlussendlich die gesam-


te f]evölkerung profitiert. Gerade Bibliotheken und Museen leisten einen wichtigen Beitrag


zur Förderung der Kultur in der iSchweiz, wovon auch die Kulturschaffenden profitieren. Vor
diesem Hintergrund scheint die Eiinführung einer neuen Abgabe für Bibliotheken und Muse-


en gemässArt. 13 E-URG als unnötig und wenig gerechtfertigt. Namentlich dieAuffassung,
wonach das wirtschaftliche Umfeld für die Kunstschaffenden schwieriger werde, ist ziemlich


Antrag
Bei der Bekämpfung der Internetpriraterie sei auf Sperrmassnahmen zu verzichten.







einseitig. Vielmehr ist das gesamrte wirtschaftliche Umfeld schwieriger geworden und nebst
der Privatwirtschaft stehen folglich auch öffentliche Institutionen unter einem gewaltigen
Spardruck. Die Einführung einer;rr.rsätzlichen Vergütung zum jetzigen Zeitpunkt könnte dem
kulturellen Angebot in der Schw,eiz ernsthaft schaden. Von der Einführung eines Verleih-
rechts ist folglich abzusehen.


Antrag
Die Einführung eines Verleihrechts sei zu unterlassen und Art. 13 URG unverändert beizu-
behalten.


V. Ratifikation derWlPO-Abk,ofiun€h


Ein Teil der Vorlage betrift die Flatifikation zweier WIPO-Abkommen, welche einen Mini-
malschutz von ausübenden Künstlern im audiovisuellen Bereich garantieren (Vertrag von
Peking) und andererseits den Zugang von Menschen mit Sehbehinderungen zu urheber-
rechtlich geschützten Werken gerlvährleisten sollen (Vertrag von Marrakesch). Der Vertrag
von Peking hebt das Schutzniverau von Schauspielern und Tänzern auf dasselbe Niveau
wie dasjenige von Sängern und lvlusikern. Dies ist ein Schritt, den die Schweiz schon im


Jahre 2007 vollzogen hat. Gemäss Bericht ist aus diesem Grund keine Gesetzesanpassung
notwendig. Und auch die Auswirkrungen des Vertrags von Marrakesch auf die schweizeri-
sche Gesetzgebung sind überschiaubar, handelt es sich doch gemäss Bericht insbesondere
um eine bereits bestehende Urhelberrechtsschranke zugunsten von Menschen mit Behinde-
rungen sowie einer neuen Regelung, welche die Einführung von Werkexemplaren in einer
zugänglichen Form erlaubt. Die ttatifikation dieser beiden Abkommen ist vor dem Hinter-
grund, dass keine Schutzmechanismen eingeführt werden und keine neuen Abgaben von
den Nutzern erhoben werden. zu befünruorten.


Wir danken lhnen höflich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung
unserer Anliegen.
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Fribourg, le 31 mars 2016  AE/rd 
Projet de la Loi sur le droit d’auteur révisée – prise de position 


Madame la Conseillère Fédérale, 


Nous avons pris connaissance du projet de Loi sur le droit d’auteur (LDA) et 
saluons ici l’initiative de moderniser celle-ci et de l’adapter en tenant compte des 
nouvelles technologies et évolutions électroniques. Cependant, nous nous 
permettons de vous faire part de nos observations concernant deux dispositions 
de ce projet. 


L’art. 13 al. 1 du projet a tout spécialement retenu notre attention. L’introduction 
d’un droit de prêt concernant les œuvres littéraires ou artistiques, comme prévue 
par cette disposition, nous paraît très problématique du point de vue de nos 
bibliothèques universitaires. 


Ce droit de prêt conduirait à une importante charge administrative supplémen-
taire; en effet, la gestion d’un tel droit de prêt sera très compliquée à mettre en 
pratique. Cela entraverait la mission de nos bibliothèques de fournir un accès 
aussi large que possible à la documentation en vue de l’augmentation et de 
l’approfondissement des connaissances scientifiques.  


Nous ne connaissons pas encore le montant de ce droit de prêt, mais toute 
rémunération dans ce sens entraînerait aussi une charge financière 
supplémentaire. A titre d’exemple, le nombre de prêts dans le réseau 
fribourgeois (une quarantaine de bibliothèques), dont nos dix-neuf bibliothèques 
universitaires font partie, s’élève à environ 500'000 par an. Un droit de prêt, 
même d’un montant peu important, amputerait de plusieurs milliers de francs le 
budget d’acquisition de documentation.  


Cela semble d’autant plus injuste que notre Université met gratuitement sa 
documentation à disposition non seulement des étudiants et des chercheurs, 
mais aussi du grand public. Le droit de prêt pénaliserait ce service rendu par 
l’Université. L’alternative serait que l’Université modifie le cas échéant ses 
politiques de prêt mais, dans ce cas, il y aurait un effet préjudiciable pour les 
usagers. 


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 des ouvrages mis à disposition dans nos 
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bibliothèques ou l’utilisation de leur service de livraison de documentation 
pourrait ainsi également donner lieu à des droits de prêt. 


Au-delà de ces observations qui touchent directement le fonctionnement de nos 
bibliothèques, nous nous interrogeons aussi, de manière plus générale, sur 
l’opportunité de ce droit de prêt. Si le but de cette disposition dans l’art. 13 est de 
promouvoir la production littéraire et artistique suisse, force est de constater que 
la plupart des ouvrages dans nos bibliothèques ont été rédigés par des auteurs 
de l’étranger. Il faut également prendre en considération que la quasi-totalité des 
ouvrages dans nos bibliothèques sont des ouvrages scientifiques, qui ont été 
écrits par des personnes financées au moins indirectement par les pouvoirs 
publics. Il n'est pas vraiment prouvé que la situation économique de ces auteurs 
se soit détériorée suite à la suppression du prix fixe du livre. Or, c’est exactement 
l’argument de l’amélioration de la situation économique des auteurs qui justifie, 
selon le Conseil fédéral, l’introduction du droit de prêt en question (cf. rapport 
explicatif du 11 décembre 2015, p. 19). Pour toutes ces raisons, nous vous 
prions de renoncer à l’introduction d’un droit de prêt au sens de l’art. 13 al. 1 du 
projet.  


Par ailleurs, nous nous permettons de prendre également position au sujet de 
l’art. 24d. Comme la version en vigueur de la LDA ne permet pas le "Text and 
Data Mining (TDM)" dans tous les cas et qu’elle constitue même parfois un 
obstacle à la recherche scientifique, l’Université de Fribourg se félicite de cette 
nouvelle disposition. Toutefois, nous sommes d’avis que le fait que l’art. 24d al. 2 
du projet 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 supplé-
mentaire pour la collectivité dans le domaine scientifique et de la publication 
(triple dip). Nous soulignons que dans les pays de common law, la réglemen-
tation équivalente (fair use et fair dealing) ne prévoit pas 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 sa recherche 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. 


Finalement, pour les autres aspects importants, nous nous permettons de vous 
renvoyer à la prise de position de swissuniversities sur ce projet de loi. 


En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre courrier, nous vous 
prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre haute 
considération. 


 


Astrid Epiney 
Rectrice 
 










































Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 29.03.2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que bibliothèque, 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.  
 
Stéphanie Vesin 
Bibliothèque de la Servette (Bibliothèque Municipale Genève) 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von 


Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt 


hat, ohne Not. 


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


oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von 


vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 


Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


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


Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 


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


versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
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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.»  


 


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 
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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 50‘000 Ausleihen gemäss 


obigen Ausführungen bei 36 Rappen 18‘000.-- Franken betragen, was 78 Prozent unseres 


Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer 


dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 


einschränken muss oder auf andere Beiträge zur Leseförderung wie Klasseneinführungen, 


Geschichtenstunden und Leseförderung für 2-3 jährige Kinder 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 
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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.  
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Mit freundlichen Grüssen 


Stadtbibliothek Bremgarten 


Beatrice Wehrli (Leitung) 
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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 einschrtinken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz nt spüren


bekommen, die sich irrttirnlich 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 Urheberrechtsgebtihr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantiöme hat 2014 einen


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


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


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


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


womit die Bibliotheken die 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 erzielteWerbeeffekt und die Direkt-


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlennoch nicht inbegriffen.
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J. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und
verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder
Subventionsgeber der Bibliotheken trift. 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 Berußschulen sind in diesen Zahlennoch gar nicht berücksichtigt. Erst auf
Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der
Bibliotheken in der Schweiz belasten.»


Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die
Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken
könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den


Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der ftideralen Schweiz nicht denkbar.


Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine
Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwdhnt, die vor über 25


Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in
Deutschland angewandte Tarif über 2Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit
sich bringen.


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


Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten
Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 29ü) Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei
36 Rappen l'044.00 Franken betragen, was 30 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger
Bücher kaufen kann, ihre Öffirungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.


Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu
führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden anm grossen
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute
Verwaltungskosten von25 Prozent (l) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist
darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschütaen und
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Grtinden ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufivand bei den
Bibliotheken führen.


Die AGIIR l2hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will
der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die


4.


5.


6,


7.


8


9.
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Urheber verschlechtert hätten, woftir allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint


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


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 201 5 die


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


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können.


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


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


wird, die am wenigsten unter einer allfülligen 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 nämlicll dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der


ordentlichen B ibliotheksaufgaben.


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


Bibliotheken in Frage, fiihrt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufuand und begründet einen


neuen Umvefteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung ztr


bewirken.


Mit freundlichen Grüssen


Anna Margaritta Cajos


B iblioteca cumün ala, P adrus 1 3 l, I 5 51 Ftan, bibliotec a.ftan@bluewin.ch


Kopie z.K. an:


Per Mail: sab@sabclp.ch


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau
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Zeiningen, 29. März 2016 
 
 
An: Revision_URG@ipi.ch 
 
 


 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
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 
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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. In unserem Fall würden die 11‘738 Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 4‘225.68 Franken betragen, was 43,11% 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 
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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 


GEMEINDEBIBLIOTHEK  ZEININGEN 


Cäcilia Adler-Sacher, Leitung 
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Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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REVISION DES URG SOWIE ZWEIER ABKOMMEN WIPO 
Vernehmlassungsantwort G. records, Gotthard Music GmbH 
 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


 


Text Beiliegend finden Sie fristgerecht die Stellungnahme von G. Records, Gotthard Music GmbH 
zur vorgeschlagenen Revision des Urheberrechtsgesetzes sowie der Verträge von Peking und 
Marrakesch. 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


G. Records, Gotthard Music GmbH 


 


 


 


 


Marc Lynn, Mitinhaber 
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1. Executive Summary 


1.1 Stellungnahme im Allgemeinen 


1 Wir begrüssen die Aufnahme des Konsenses der AGUR12 in die Vorlage. 


2 Die Vorschläge zur Umsetzung des AGUR12-Konsenses im Bereich der angestrebten Verbesserung des 


Rechtsschutzes sind grundsätzlich richtig, weisen aber über weite Strecken Mängel auf. Diese und weitere 


Mängel der Vorlage gilt es zu beheben.  


3 Die im Vorentwurf vorgeschlagenen Massnahmen zum Ausbau der Aufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften sind in dieser Art weder Teil des AGUR-Kompromisses noch wurden sie von 


einzelnen Beteiligten der AGUR vorgeschlagen. Sie sind eine Bevormundung der Rechtsinhaber, 


verfassungsmässig fragwürdig und deshalb abzulehnen.  


4 Ebenfalls abzulehnen sind die Vorschläge betreffend Leerträgervergütung. Hier gibt es für den Gesetzgeber 


keinen realen Grund um tätig zu werden; zudem sind sie einseitig zulasten der Kulturschaffenden 


ausgestaltet und widersprechen so der Zielsetzung der Kommissionsmotion WAK „Abgabe auf leeren 


Datenträgern“ vom April 2014. 


5 Übereilt mutet der Vorschlag zur Erweiterten Kollektivlizenz (Art. 43a E-URG) an. Wir lehnen den Artikel in 


dieser Form ab und schlagen eine präzisierende Umformulierung vor, damit er auf die in der Praxis 


anzutreffenden Bereiche der Erweiterten Kollektivlizenz zufriedenstellend zugeschnitten ist und keine 


unerwünschten Risiken für die Marktteilnehmer birgt. 


6 Zu bedauern ist, dass der Vorschlag von IFPI Schweiz bezüglich Anpassung der Schutzfrist an das 


europäische Niveau und Beseitigung der Regelhöchstsätze in Art. 60 Abs. 2 URG nicht in die Vorlage 


aufgenommen wurden. Wir halten an diesen Forderungen fest. 


1.2 Stellungnahme im Einzelnen 


1.2.1 Pirateriebekämpfung (Änderungen der Art. 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 
66b-66k URG)1 


7 Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. Bezüglich der 


Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht erheblicher 


Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, schwerfällig und kostentreibend 


formuliert. 


8 Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher definiert werden 


(Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als Alternative schlagen wir eine 


Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


                                                 
1
 Vgl. detailliert nachfolgend Ziff. 2. 
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9 Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert werden 


(insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermittlung oder 


Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider sind an den Kosten zu 


beteiligen. 


10 Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes muss wie in 


anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologie-neutral ausgestaltet werden 


(statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie 


praktikabler zu definieren. 


11 Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen an alle Verletzer 


vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-neutral, s. oben) und es sind praxistaugliche, sehr viel 


kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / während Erstveröffentlichung in der Schweiz). 


1.2.2 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren 
(Änderungen der Art. 40 bis 53 URG, Art. 13 I-GEG, Art. 83 BGG)2 


12 Ausweitung der Tarifaufsicht: Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu 


streichen.  


13 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 1bis): Die vorgeschlagene Neuerung 


der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


14 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE): Die vorgeschlagene Ausdehnung der 


Administrativaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


15 Die Aufsichtsabgabe (Art. 13a IGEG): Die vorgeschlagene Aufsichtsabgabe ist abzulehnen und ersatzlos zu 


streichen. 


16 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE): Wir begrüssen die Anpassung der 


Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte Modifizierung vor. 


17 Beschleunigung des Tarifverfahrens (Art. 83 lit. w BGG): Wir lehnen es ab, zur Tarifbeschleunigung das 


Bundesgericht als oberste Beschwerdeinstanz zu streichen. Stattdessen ist das Bundesverwaltungsgericht 


als Zwischeninstanz zu streichen. 


18 Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG): Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung. 


1.2.3 Übrige Vernehmlassungsvorschläge3 


19 Verleihrecht (Art. 13 VE): Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber in der 


vorgeschlagenen Form. Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung an.  


20 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE): Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der im 


Vorentwurf enthaltenen Art und Weise vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG ist 


beizubehalten. 


                                                 
2
 Vgl. nachfolgend Ziff. 3. 


3
 Vgl. nachfolgend Ziff. 4. 
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21 Verwaiste Werke (Art. 22b VE): Wir lehnen die vorgeschlagene Revision von Art. 22b URG ab, regen aber 


eine Modifizierung in präzisierter Form an. 


22 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 43a URG): Wir lehnen den 


vorgeschlagenen Art. 43a URG ab, weil er zu weitläufig, nicht durchdacht und letztlich kontraproduktiv ist. 


Stattdessen schlagen wir eine präzisierte Form vor. 


23 Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA): Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 BGA 


entschieden ab. 


1.2.4 Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen4 


24 Schutzdauer (Art. 39 URG): Wir halten die Forderung nach einer Schutzfristharmonisierung mit der EU 


aufrecht. 


25 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG): Wir halten die Forderung nach einer Liberalisierung 


und Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG aufrecht. 


26 Keine Umgehung technischer Massnahmen (Art. 39a Abs. 4 URG): Art. 39a Abs. 4 URG ist ersatzlos zu 


streichen. 


                                                 
4
 Vgl. nachfolgend Ziff. 5 







  5 


G. Records, c/o Gotthard Music GmbH  


Länzeweid 1,  CH  -  6024 Hildisrieden 


Tel. +41 (0)41 5586142      Fax +41 (0)41 5586143 


 


2. Rechtsschutz-Bestimmungen 


2.1 Einleitung 


27 Am 11. Dezember 2015 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Teilrevision des 


Urheberrechtsgesetzes eröffnet. Die nachfolgende detaillierte Stellungnahme bezieht sich auf den Teil 


Rechtsdurchsetzung, welcher im erläuternden Bericht auf Seiten 69 bis 84 dargelegt ist. Diese 


Stellungnahme folgt nicht der Artikelnummerierung, sondern ist nach Sachthemen geordnet. 


2.2 Gesamteinschätzung zu den Rechtsschutz-Bestimmungen 


28 Es ist hervorzuheben, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen Rechtsschutzes erkennt und 


dafür im Prinzip zentrale Weichen in die richtige Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, 


Rechtsverstössen dort abzuhelfen, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, namentlich bei den 


Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-Verbindungen. Er ist bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 


umzusetzen, und knüpft damit auf den breit abgestützten Konsens über die in dieser Arbeitsgruppe 


erzielten Kompromisse an. 


29 So löblich der Ansatz in seinen Grundzügen ist, die Umsetzung wird diesem Anspruch in der vorliegenden 


Form jedoch bei weitem nicht gerecht. Es ergeben sich gravierende Schutzlücken (z.B. gegenüber 


Portalseiten). Gewisse Regelungen sind erkennbar schlicht dysfunktional respektive werden infolge der 


komplizierten und langdauernden Verfahren toter Buchstabe bleiben (Warnhinweis/Offenlegung). 


Offensichtlich werden die Interessen der Providerbranche in zentralen Fragen (Selbstregulierungs-


Standards, Kosten) höher gewichtet als die der geschädigten Rechtsinhaber. Es sind also erhebliche 


Korrekturen und Nachbesserungen nötig (aber im vorgegebenen Rahmen auch möglich), um der 


Neuregelung zur Wirksamkeit zu verhelfen. 


30 Dabei ist festzuhalten, dass ein adäquates Schutzniveau nur bei Wirksamkeit und im Zusammenspiel aller 


vorgesehenen Instrumente zu erreichen ist. Mit Flickwerk und Teillösungen ist die Rechtsschutz-Lücke, die 


seit Jahren in der Schweiz klafft, nicht zu überwinden. Das gilt umso mehr, als der Bundesrat die 


(europaweit alleinstehende) Politik verfolgt, private Internet-Nutzer in der Schweiz nicht in die 


Verantwortung für einen zeitgemässen Rechtsschutz einzubinden, namentlich durch die Freistellung des 


Downloads auch aus illegaler Quelle; dafür aber die Internet-Provider in die Pflicht zu nehmen. Der 


pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass das Festhalten an dieser falschen Politik 


des Bundesrates nur tolerierbar ist, wenn im Gegenzug starke Rechtsschutz-Instrumente (Site-Blocking, 


Take-down/stay-down etc.) die Lücke im Rechtsstaat kompensieren. Das kann nur gelingen, wenn diese 


Instrumente ihrerseits konsequent, unverwässert und in tauglicher Form umgesetzt werden. Der Entwurf 


genügt dem noch nicht. 


31 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, private Internet-Nutzer in der 


Schweiz nicht in die Verantwortung für einen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, 


insbesondere die private Nutzung widerrechtlicher Angebote zu tolerieren. Auf dieser Grundlage hat die 


AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf nur 
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ungenügende Instrumente, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. Gelingt dies nicht, wäre das 


Gesamtkonzept, die Internet-Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit auszunehmen, 


gescheitert. Folgerichtig müsste dann im URG die private Verwendung von Werken und Leistungen aus 


erkennbar illegaler Quelle für widerrechtlich erklärt und unter den Strafkatalog von Art. 67 URG gestellt 


werden. 


2.3 Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


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


2.3.1.1 Zweck und Ziele 


32 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beherbergen, diesen bei Kenntnis 


entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), ist prinzipiell bereits heutige Rechtspflicht, um nicht 


selber für seine Mitwirkung zur Verantwortung gezogen zu werden (Unterlassung/Beseitigung, Art. 61 


Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. Zugleich ist dies, in der Schlüsselposition des 


Providers, der nächstliegende Schritt zur Beseitigung der Verletzung, v.a. wo nicht auf den Uploader selber 


(Nutzer des Providers) zugegriffen werden kann. Daher ist die Regelung des „Take-Down“ eine der 


Kernpunkte der neuen Bestimmungen (Art. 66b Abs. 1 und 3). 


33 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl und Frequenz beansprucht 


werden kann. Musik und Filme werden zu Zehntausenden und immer wieder aufs Neue widerrechtlich 


zugänglich gemacht, und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzlichen 


Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzustellen, sondern damit Rechtsinhabern 


einen Rechtsbehelf zu geben, der wirksam, rasch, effizient5 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen 


abhilft. D.h., Provider müssen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was in erster Linie die 


Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt 


2.3.3.2, Rz. 50) bewirken soll. Im Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflichten freigestellt 


(Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen Regeln haften würden, also privilegiert.  


2.3.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


34 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers beherbergter Werkdaten 


(Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Provider werden aber auch zur Beherbergung von sog. 


Portalseiten und anderen Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in besonderem Masse schädigend) 


den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während diese selber dezentral oder unauffindbar 


beherbergt werden. Falls eine solche Portalseite bei einem Schweizer Provider beherbergt wird, ist Take-


down das geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als Zugangssperren (vgl. Art. 66d Abs. 1), und sollte 


deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer Klarstellung. 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich 


gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken 
vermitteln […] zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


                                                 
5
 Bericht, S. 72. 
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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
 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren […] 


4
 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines 


Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, […] 


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


35 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfordern. Es ist nicht ersichtlich, 


warum der Provider – entgegen allgemeinen Grundsätzen und anders als in der EU6 – nicht auch tätig 


werden müsste, wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen und 


schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft Piraterie anbieten). 


1
 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 


Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang […] zu 
sperren […] 


c) Weiteres 


36 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom Widerspruch (Art. 66b Abs. 3) 


Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in der Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen Begründung des 


Widerspruches. Nur so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das Widerspruchsrecht zum 


Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustellungsdomizil ist der mitteilenden 


(geschädigten) Person daher mit bekanntzugeben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


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


37 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider ausnahmslos, den Inhalt 


wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. ein Film 


während dessen Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In diesem Fall sollte 


der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung mitzuwirken. 


3
 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] haben Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren […], 
wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


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


2.3.2.1 Zweck und Ziele 


38 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Provider entfernte Inhalte sogleich 


wieder hochgeladen werden („Stay-down“). Darunter werden zum Teil aktive Massnahmen verstanden 


(wie z. B. aktive Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert wurden, und mittels 


Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, die vom eigenen Dienst ausgehen). Auf 


der anderen Seite sind die Grenzen zu einem wirksamen „Take-down“ („sperren oder entfernen“ gem. 


Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Leere gehen soll, fliessend. Es geht demnach um ein 


sehr breites Spektrum an möglichen Massnahmen, die nicht undifferenziert geregelt werden sollten. 


                                                 
6
 Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31). 
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39 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von Rechtsverletzungen beruht (bzw. die 


sich der Selbstregulierung verweigern), strengeren Pflichten – namentlich weiter gehenden Stay-Down-


Pflichten – zu unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) Zumutbare“ auch 


nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rücksichtnahme auf die Profitabilität 


rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre fehl am Platz.) 


40 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (einen hohen Standard sowie die 


Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen „sicheren Hafen“ zu bieten.  


2.3.2.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


41 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter gänzlich jeder Verantwortung 


für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner 


Absolutheit nahelegt (so auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsverletzende 


Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse Vorsorge, diese Entfernung 


aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein nicht wirksam. Das Reglement sollte regeln, welche – 


angemessenen – Massnahmen auch regulierte Anbieter treffen müssen, um Rechtsverletzungen nachhaltig 


und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und praktikable Lösungen wie „Content-ID“-Software, 


die geschützte Werkdaten erkennt (und damit unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), 


werden heute bereits von den grössten Internet-Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und 


Rechtsinhabern angeboten. Die Selbstregulierung darf nicht dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der 


es in die SRO schafft, hinter dem „State of the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur 


noch im Minimum für Take-Down-Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher geeigneter 


gesetzlicher Vorgaben für das SRO-Reglement (s. Abschnitt 2.3.3.2). 


b) Weitere Einzelheiten: 


42 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-Down“; Art. 66c Abs. 2, Satz 2) in 


die Verantwortung genommen werden können, wenn er seinen gesetzlichen und reglementarischen 


Pflichten nicht nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon der blosse Anschluss zur 


Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten 
nachkommen“ 


43 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den Take-Down kein Widerspruch 


erhoben (oder dann das Verfahren abgeschlossen) wurde, ist zu beachten, dass für den Widerspruch keine 


Frist vorgesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. Richtigerweise ist der Stay-Down 


daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt […] nach 


Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das 
Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


44 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 kann es auf Endentscheide 


(„Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; Abschluss des Verfahrens?) ankommen; eine vorsorgliche 


Massnahme (oder eine Einigung) genügt: 
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Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsperren oder […] wieder auf den Server zu 
laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. vorbehältlich des 
Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung… 


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


2.3.3 Selbstregulierung – Art. 66c 


2.3.3.1 Zweck und Ziele 


45 Der Entwurf bietet den SRO-Providern sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher Verantwortung, 


die über die reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis tatsächlich zu 


verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem Rechtsschutz führt, oder lediglich ein 


Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu entziehen, wird entscheidend von den Anforderungen an 


den SRO-Anschluss und die Standards für die reglementarischen Pflichten abhängen. Dafür bietet der 


Entwurf keine Gewähr. 


2.3.3.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


46 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG angelehnt. Dort hat sich die 


Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem Hintergrund klarer, anspruchsvoller und umfassender 


gesetzlicher Vorgaben. Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards unterworfen sein, soll sie 


nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksamer Massnahmen gerade zu 


entziehen.  


47 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die Anforderungen an das Reglement 


(Art. 66c Abs. 3 lit. a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben sind, denen das 


Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch nicht einmal alle (Art. 66c Abs. 4, 


Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), und nichts darüber hinaus; allein dafür aber im Gegenzug den 


Providern das Privileg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt wird.  


48 Umso weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der bestehende „simsa Code of Conduct“ 


zum Massstab der gesetzlich geforderten Regulierung erklärt wird.7 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben 


aufgestellten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, bei ungesicherter 


Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten wirksamen Rechtsschutz orientiert, 


bleiben hinter internationalen Standards zurück und taugen nicht als gesetzlicher Standard. 


49 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine Verordnung) den Standard für 


Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu setzen (die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es 


genügt, sich vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-Standards von 


Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes verlangt werden (Kontakt, Auskunftsrechte, 


Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.). Für die Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 


 Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht anschlusstauglich sind (Art. 66c Abs. 1, 


Satz 2) (etwa Nutzer-Anonymität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende 


                                                 
7
 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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Reaktionsbereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindernde AGB, Anreize zur 


Werkverbreitung, Werkverbreitung als Umsatztreiber) 


 Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen (wie State-of-the-art-Lösungen zur 


Erkennung und Identifizierung geschützter Werke/ Schutzgegenstände, insbesondere illegal wieder 


hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


 Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch elektronische Kommunikation 


(Datentransfers) und eine Möglichkeit, massenhaft rechtsverletzende Dienste zu (z. B. 


Schnittstellen für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsentativer Auswahl anstatt 


vollständiger Dokumentation tausender einzelner Werke) anzuzeigen 


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der Verletzungsanzeigen und 


Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, 
insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern 
verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für 
rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


 


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


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


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in 
der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder 
das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den 
betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden 
Person bekanntgegeben; 


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


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


b) Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


50 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich vor. Das setzt deren Wirksamkeit 


und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer Schutz wäre besser zu gewährleisten, wenn die 


Massnahmen in Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; also in einer 


Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu regeln wären (Ko-Regulierung). So sind 


am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkehrungen zu finden, die erforderlichen Kommunikationswege 


einzurichten, Aufwand und Kosten der rechtlich gebotenen Massnahmen tief zu halten und angemessen 


zuzuweisen. Unter anderem in den USA und Grossbritannien haben sich solche Branchenvereinbarungen 
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mit Erfolg etabliert. „Massgebende Verbände“ können analog Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt werden. Eine 


solche – effiziente! – Regelung ist zweifellos auch im Interesse der Provider. Nicht effizient ist es, Provider 


solche Massnahmen einseitig ohne Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; 


ebensowenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Aufsicht durch das IGE zur 


Geltung zu bringen.  


2
 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- und 


verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung und überwachen die 
Einhaltung der reglementarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. 


c) Weiteres 


51 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene Selbstregulierung (bzw. Ko-


Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande kommt. Dann sollten entsprechende Regelungen per 


Verordnung erlassen werden. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht in angemessener Frist zustande 
kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


2.4 Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


2.4.1.1 Zweck und Ziele 


52 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse Nutzerzahlen unrechtmässig 


Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die Betreiber der Plattform, noch die zahllosen Uploader, 


noch die Provider, die die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar sind (Ausland, 


Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine Schlüsselstellung für den 


Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Plattformen in der Schweiz anrichten, kann und muss 


eingedämmt werden, indem die Access Provider verpflichtet werden, im Netz (d.h. den Internet-


Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu erschweren, was bereits den 


Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das zweite Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines 


rechtsstaatlichen Vorgehens hierbei hat der EuGH8 exemplarisch festgestellt, was eine Orientierungshilfe 


bietet. 


2.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


53 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abgesichertes Behördenverfahren 


vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Einzelnen als völlig untauglich, ja kontraproduktiv erweisen. 


a) Portalseiten nicht erfasst 


54 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und anderen Schutzobjekten“ (Art. 66d 


Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das Angebot „das Werk […] zugänglich macht“ (Abs. 2 lit. b).  


55 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde sich der Anspruch allein auf 


den Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in seinem 


[…] Recht verletzt wird“, Abs. 1).  


                                                 
8
 27.03.2014 (C-314/62). 
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56 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der nur gerade ein Werk zugänglich 


ist, ist abwegig. In der Realität werden Sperren vor allem gegen sogenannte Portalseiten, Linksammlungen 


u. dgl. benötigt (und im Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ das Zugänglichmachen und Auffinden 


von Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch ohne selber Uploader zu sein.  


57 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass sie offensichtlich (und 


überwiegend) Piraterieangebote vermitteln, ohne dass im Einzelfall die Aktivlegitimation an den 


(typischerweise tausenden) zugänglichen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – was 


schlicht nicht möglich ist.  


58 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur die akute Verletzung, sondern 


auch die Gefährdung des Rechts Schutzansprüche gewähren:  


1
 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom IGE verlangen, dass es 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und 
anderen Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu sperren. 


2
 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft macht, dass 


die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend in nach diesem Gesetz 
offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


b) Rechtmässiger Zugang 


59 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 


rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 lit. d).  


60 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des Urhebers zu bestimmen, ob, 


wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1).  


61 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen Phase vor der geplanten 


Veröffentlichung schutzlos lässt, falls eine Aufnahme „leakt“, d.h. unerlaubt erstveröffentlicht wird.  


62 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: Kein Einzelner wäre in der Lage, 


zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu machen, alle Tausende oder Millionen Musikproduktionen 


einer solchen Plattform seien legal erhältlich. 


63 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und würde Massen-Piraterieangebote 


entgegen allen urheberrechtlichen Grundsätzen geradezu legitimieren: Weil der Nachweis legaler Angebote 


nicht möglich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert. 


64 Art. 66d Abs. 2 lit. d ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


c) Kosten  


65 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d Abs. 3). 


Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer 


(und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts9. Diese sind bereits nach Art. 1 Abs. 2 lit. a (i. V. m. 


Art. 58 Abs. 1 lit. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fernmeldeverkehr 


sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind 


                                                 
9
 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz gegen Internetpiraterie hatte bereits, als 


vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber 


vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre eigene Compliance vom 


Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ vermarkten könnten. 


66 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener Kosten 


geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser 


Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer beliebigen, nicht 


absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht 


tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung 


schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung.  


3
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 


Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die 
Kosten der für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen.  


67 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung nicht 


dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer 


abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 


Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen könnte. 


[…] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.5 Offenlegung – Art. 62a 


2.5.1.1 Zweck und Ziele 


68 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, wenigstens in Fällen schwerer 


Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hinter denen sich sowohl Privatpersonen als auch kriminelle 


Organisationen verbergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf dem Zivilrechtsweg 


gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch die übermässige Beanspruchung von 


Strafverfahren – heute der einzige gegebene Rechtsbehelf in solchen Fällen – eindämmen. 


69 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hinsicht nicht praxistaugliche 


Regelung vorsieht: 


2.5.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Unverständliche Beschränkung auf Peer-to-Peer-Technologie 


70 Der Eingriff ist nur für Peer-to-Peer-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2; Art. 66g Abs. 1; per 


Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken finde die Verbreitung 


dezentral statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein Blocking nicht statthaft (Bericht, 


68 f.).  


71 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinreichend bestimmt, um als 


abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal zu dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-


Technologie widerspricht grundlegend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese 


Organisationsform der Internet-Piraterie kann absehbar bereits wieder obsolet werden. Bereits sind andere 
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„dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich (z. B. das Share-Hosting mit 


einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff entzogener Share-Hoster).  


72 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Organisationen) auch in der Schweiz 


als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem Zugänglichmachen neu veröffentlichter Werke oder grosser 


Mengen geschützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist sowohl gerechtfertigt 


(auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur Abhilfe notwendig. Das Warnhinweis-


/Offenlegungsverfahren sollte daher immer anwendbar sein, wo weder Take-down (beim Hosting Provider) 


noch Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in Betracht kommen; mindestens aber bei allen Formen 


„dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 79).  


73 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 2 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 


b) Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist untauglich 


74 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, dass der Teilnehmer oder die 


Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei „aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht als „Warnhinweise“ 


bezeichnet) erhalten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das wissen? Die IP Adressen 


werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder neu vergeben. Deshalb ist es auch für einen 


eifrigen Ermittler im Internet nur möglich fest zu stellen, dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also eine 


schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese jedoch durch immer wieder die gleiche Person oder durch 


mehrere unterschiedliche Personen begangen wurden, kann so nicht festgestellt werden.  


75 Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 ist deshalbersatzlos zu streichen. 


c) Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


76 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf “schwerwiegende Verletzung” 


zu beschränken.  Allerdings ist die Definition anzupassen: 


77 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Folge, dass grosse Teile der 


Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden können. Dies, während es gegenüber den 


Anschlussinhabern zunächst nicht um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse 


Warnhinweise; und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen gerichtlich 


überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im Gegenzug für schnelle und effiziente 


Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwiegende Verletzungen, bei denen es für die Auswertung darauf 


ankommt. (Allemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle freizustellen.) Genau das 


leistet der Entwurf nicht: 


78 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 1, 66g Abs. 1) ist, sollte grundsätzlich 


nach den Umständen des Einzelfalls und in der Kompetenz der Gerichte zu beurteilen sein. Eine 


eingrenzende und abschliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits rechtsstaatlichen 


Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich schwerwiegende Verletzungen müssten 


schutzlos hingenommen werden. 


79 Dies umso weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig vorbeizielt, weil sie nur zwei 


Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und wieder ab der physischen oder Online-Verbreitung), 


zwischen denen das Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, ungeschützt über solche 


Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  
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80 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung (Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. irgendwo 


auf der Welt) endet, während es ab dann längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen 


für die Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, je nach 


Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsformen (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in 


dieser Phase ist Piraterie besonders schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  


81 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die widerrechtlich zugänglich 


gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das widerspricht dem Recht der Urheber zu bestimmen, ob, 


wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell nicht verfügbare 


Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbereiten und steuern zu können).  


82 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke schlicht gar nicht möglich, 


diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu machen; zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte an allen (oft 


tausenden) Titeln eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen ist ja gerade eine 


grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


83 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: Es genügt entweder die 


Störung der vorgängigen Auswertung (lit. a) oder die grosse Zahl (lit. b). 


84 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, sondern muss die Betreiber 


von Plattformen des Filesharing einschliessen, sofern diese sich eines schweizerischen Internet-Zugangs 


bedienen und über diesen ermittelbar sind. 


4
 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


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


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


d) Verfügbarkeit der Daten 


85 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Monate) gilt es zu vermeiden, dass 


der Fernmeldedienstanbieter während des laufenden Warnungs-Prozesses (je nach dessen Dauer, s.u.) die 


notwendigen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das laufende Verfahren folglich ins Leere 


geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als Pflicht) deren Aufbewahrung während der 


Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 Monate, Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, 


weil es nur die Daten des einzelnen Falls betrifft, in dem ausreichende Anhaltspunkte für eine 


schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die Daten zur Bearbeitung des gesetzlich vorgesehenen 


Verfahrens nötig sind (keine Vorratsdatenspeicherung). 


Art. 62a Abs. 2 lit. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über Daten, die 
eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des 
Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 
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2.6 Warnhinweis – Art. 66g 


2.6.1.1 Kritik und Verbesserungsbedarf 


86 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird bei der Verwendung 


dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit jeder Session wechseln) ohne die Identifikation des 


Anschlusses gar nicht feststellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder 


verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja gerade daraus ergeben, dass der 


Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) für Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der 


Verdacht einer schwerwiegenden Rechtsverletzung kann – jedenfalls für die Mitteilung an den 


Dienstanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in solchen schwerwiegenden 


Fällen das Versenden von Warnhinweisen zu fordern. 


87 Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der Auswertung von Urheberrechten 


vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie Filme, Musikalben, Bücher, Games etc. erzielen ihre 


weitaus grössten Einnahmen in den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. Das vorgesehene 


Verfahren betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per se immer viel zu spät kommt und folglich 


nicht benutzt werden wird. 


88 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit wiederholtem Warnhinweis zu 


aufwendig und kompliziert, und mit den implizierten Fristen viel zu lang, um gegen einen Täter in der 


Schweiz wirksam Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ nach Art. 62a Abs. 4 lit. a 


(Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es offensichtlich, dass während einem Verfahren von 


mindestens vier Monaten Wartefristen (zuzüglich der Dauer zweier gerichtlicher Verfahren - Offenlegung 


und Massnahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste Schaden längst angerichtet sein wird. 


89 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) Form; und eine Frist zur 


Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genügen völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur 


Beseitigung der (schwerwiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls unbelasteten 


Anschlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie HADOPI o.ä.) direkt zu Sanktionen, 


sondern nur zur Offenlegung seiner Identität, worauf ihm die Möglichkeit, seine Nicht-Beteiligung etwa 


unter Verweis auf den Missbrauch durch andere Anschlussbenutzer einzuwenden, gewahrt bleibt. Unter 


diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den Anschlussinhaber – falls er nicht ohnehin der Verletzer ist – 


bis in den Vorsatz zu treiben (so der Bericht, S. 70), um der Verletzung abzuhelfen. In anderen 


Lebensbereichen sind auch Privatpersonen sogar verschuldensunabhängiger Haftung ausgesetzt 


(Werkeigentümerhaftung, Art. 58 f. OR); und gewisse Sorgfaltsanforderungen zur Missbrauchsvorkehr beim 


Betrieb eines Internetanschlusses, der Dritten zugänglich ist, sollten sich von selbst verstehen. 


a) Pflicht zur Abhilfe 


90 Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der sich keiner eigenen Verletzung 


gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis gebrauchen, um dem mutmasslichen Missbrauch seines 


Anschlusses nachzugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz aber auch so 


vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die Möglichkeit, sich der Verantwortlichkeit 


mit der blossen Behauptung zu entziehen, andere (Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, es 
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sei aber nicht bekannt, wer und wie den Anschluss bei den Verletzungen benutzt habe. Den Rechtsinhabern 


wäre damit das Vorgehen verwehrt, denn zivilrechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


91 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 
Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde 


stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht 
besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in 
Papierform übermittelt werden. 


2 
[Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss 


begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, 
um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 


3 2 
Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und 


spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte weitere Mitteilung 
einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten Hinweise und die 
Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


b) Offenlegung 


92 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenlegung wäre bedeutend effizienter 


als die Belastung der Gerichte mit diesem Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren Rechtsschutz vor 


Gericht geltend machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier gerichtlicher Verfahren in jedem 


einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der Offenlegungsentscheid (als Vorfrage) und Klage 


bzw. Massnahmengesuch in einem einheitlichen Verfahren behandelt werden. 


c) Kosten 


93 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies 


ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter 


und Gehilfe die Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise bevorschusst. 


94 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer 


(und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.10 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 lit. a (i. V. m. Art. 58 


Abs. 1 lit. a) FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fernmeldeverkehr 


sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert 


(Compliance), sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz gegen Internetpiraterie hatte 


bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und 


Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre eigene 


Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ vermarkten könnten. 


95 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener Kosten 


geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser 


Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer beliebigen, nicht 


absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht 


tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung 


schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung. 
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5
 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 


Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten der für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten 
verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können.  


96 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung nicht 


dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer 


abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 


Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen könnte. 


[…] Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


2.7 Provider-Privileg – Art. 66k 


2.7.1.1 Zweck und Ziele 


97 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten nachkommen, im Übrigen 


vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheberrechtsverletzungen freistellt („sicherer Hafen“ bzw. 


„Providerprivileg“ nach dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so setzt das voraus, dass 


diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsächlichen Verantwortung der Provider 


gerecht werden.  


98 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 62a Abs. 2, 66d und 66g nicht 


ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, zugängliche 


Kontakte für Anzeigen der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten vertraglichen Regelungen der 


Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate technischen Mittel. Andernfalls wäre die 


Freistellung nicht gerechtfertigt.  


2.7.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


99 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur die tatsächliche Erfüllung der 


Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 


100 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts11 stellen zudem klar, dass Access-Provider nur privilegiert 


sind, sofern sie nicht selber auf den Datenverkehr Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, wenn die 


Verletzung nicht aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1
 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 


2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes bedienen; 
[…] 


2
 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren Adressaten 


oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g 
nachkommen wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 
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 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU. 
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2.8 Leistungsklagen 


2.8.1.1 Zweck und Ziele 


101 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen Hosting Provider, der seine 


gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 68) soll 


es dabei um die Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-Down, Notice, Offenlegung, 


ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach Art. 66k Abs. 1 (im übrigen) von der 


Verantwortung für Rechtsverletzungen seiner Nutzer freigestellt.  


102 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k Abs. 1 privilegiert sein 


können, auch nicht nur die darin genannten neuen Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c Abs. 2 und 3, 


66g) durchsetzbar sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unterlassungs- und 


Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles aus Art. 62 ergeben; und dass 


zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben (Art. 62 Abs. 2). Art. 66k soll Rechtssicherheit und 


einen „sicheren Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber auch fehlbare Provider privilegieren. 


103 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. Auch wenn mit der Revision 


beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht werden kann), dass Abhilfe gegen 


Urheberrechtsverletzungen in erster Linie in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, über 


zivilprozessuale Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich begangener 


Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem schwerer Täter gewährleistet bleiben. 


104 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider (Fernmeldedienstanbieter) fehlt 


in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte e contrario zu schliessen sein, dass der Gesetzgeber hier kein 


zivilrechtliches Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k Abs. 2 behält gerade vor, 


dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer 


verantwortlich gemacht werden können; und auch der Bericht hält fest, die Eröffnung eines Sperr-


Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e contrario eine entsprechende gerichtliche Anordnung als 


Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und Unterlassungsklagen unzulässig wäre“. Hier scheint eine Klarstellung 


geboten (komplementär zu Art. 66k Abs. 2). 


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


2.9 Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – 


Art. 66j 


2.9.1.1 Zweck und Ziele 


105 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bundesgerichts BGE 136 II 508 von 


2009, der den gesetzgeberischen Handlungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz 


erforderliche Datenerhebung und -bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, um sie überhaupt 


wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, dass und wie Opfer von deliktischen Handlungen 


in praktisch allen anderen Lebensbereichen selbstverständlich berechtigt sind, die Informationen zu 


erheben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung der Täter und zur 


Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. V. m. 6 Abs. 2 DSG12). Bei Internet-
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Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht zwingend) die IP-Adresse des benutzten 


Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu zugewiesenen IP-Adressen) die Zeit, zu der der 


Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evidenz für die Verletzungen. Ziel muss also eine einfache und 


umfassende Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer auch beanspruchen 


könnten.  


2.9.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


106 Stattdessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


a) Voraussetzungen 


107 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle anderen, vielfältigen 


Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten e contrario dann endgültig verboten, zu 


ihrem Schutz die nötigen Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss technologieneutral 


formuliert werden. 


108 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um eine schwerwiegende 


Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenlegungsverfahrens handelt. Damit würde das Gesetz die 


strengen Anforderungen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche Teilnehmeridentifikation“ bei 


Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch schon auf die blosse Erhebung der IP-


Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) jedermann im Internet frei zugänglich sind und (b) den 


Geschädigten ohne das nachfolgende, aufwendige, gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungsverfahren die 


Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. Das ist offensichtlich der falsche Massstab. 


109 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Offenlegung der Identität 


überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., der Verletzte 


wird nicht einmal feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das Recht bereits 


gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass besonders schwere 


Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die Strafverfolgungsbehörden ermittelt 


werden, was bei einem entsprechenden Tatverdacht selbstverständlich ebenfalls möglich bleiben muss.) 


b) Abschliessende Aufzählung 


110 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time Codes, Werkdaten-Hashcode), 


widerspricht der Technologieneutralität des Urheberrechts; die Erhebung anderer benötigter Daten wäre 


e contrario nicht erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen Wandel bald überholt.  


c) Bekanntgabepflicht 


111 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Umfang der Datenerhebung 


„bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche 


Massstab angelegt, nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne gesetzliche 


Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja geschaffen werden soll. Zwar gilt 


dennoch das Transparenzprinzip, aber gerade keine Informationspflicht13; das Gesetz kann und sollte auch 


ohne explizite „Bekanntgabe“ eine Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) bieten – wie es ja 


auch in anderen Fällen möglich ist, aufgrund einer Interessenabwägung Informationen über Rechtsverletzer 


und –verletzung zu bearbeiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz 
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abgesehen davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinproduzent über ausreichend 


prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine (sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. Absatz 3 ist 


ersatzlos zu streichen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind anwendbar und genügen.  


112 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbeitungsgrundsätze wiederholen. 


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


1
 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt, so darf die 


verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten 
erheben und speichern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2
 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und speichern, 


als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


3
 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu geben. 


4
 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- men gegen unbefugte Bearbeitung 


zu schützen. 


113 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der Hinweis auf die 


Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf 
Daten, die er oder sie nach Artikel 66j rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von 
Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 
Verletzung verwendet wurden 
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3. Verwertungsgesellschaften und Tarifverfahren 


3.1 Verwertungsgesellschaften 


3.1.1 Vorbemerkungen 


114 Die fünf in der Schweiz konzessionierten Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich organisiert, dies in 


Form von Genossenschaften (ProLitteris, SUISSIMAGE, SSA, SUISA) bzw. als Verein (SWISSPERFORM). 


Mitglieder dieser Gesellschaften sind weit über 60‘000 Kulturschaffende (Urheber und Interpreten) sowie 


deren Partner (wie Verleger, Produzenten, Sendeunternehmen). Sie alle verfügen über gesetzliche und 


statutarische Mitgliedschaftsrechte mit welchen sie die Geschäftsführung ihrer Gesellschaften bestimmen 


können.  


115 Das aktuelle URG sieht eine Aufsicht in jenen Bereichen vor, in denen die Rechtsinhaber verpflichtet sind, 


ihre Rechte kollektiv wahrzunehmen (Art. 40 URG). Dabei kennt die bestehende Aufsicht drei Pfeiler:  


 Tarifprüfung und -genehmigung durch die Eidgenössische Schiedskommission nach den Vorgaben 


von Art. 55ff. URG; 


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


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


116 Gemäss Vorentwurf soll die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften in zweierlei Hinsicht ausgedehnt 


werden.  


 Erstens sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft werden können (Art. 


40f. VE URG), und nicht mehr nur die nach Art. 40 URG als bewilligungspflichtig erklärten Bereiche.  


 Zweitens soll anstelle der bestehenden Rechtskontrolle neu eine Angemessenheitsprüfung treten. 


Diese soll eine erweiterte Kontrolle der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1bis VE) sowie eine 


umfangreichere Überwachung der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1 VE) ermöglichen. 


3.1.2 Ausweitung der Bundesaufsicht 


117 Die heute bestehende Aufsicht funktioniert und bedarf keines Ausbaus. Wir lehnen daher die 


vorgeschlagene Ausdehnung der Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften ab. Das aktuelle 


System der Aufsicht ist beizubehalten. 


3.1.3 Ausweitung der Tarifaufsicht 


118 Die geplante Ausweitung der Tarifaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos zu streichen.  


119 Gemäss aktueller Rechtslage bezieht sich die Tarifaufsicht auf den konzessionierten Bereich. Die Tarife sind 


mit Nutzerverbänden zu verhandeln und der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung zu 


unterbreiten. Diese prüft die Tarife auf Angemessenheit nach Art. 59 und 60 URG. 
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120 Der Umfang der bestehenden Aufsicht rechtfertigt sich durch die im konzessionierten Bereich bestehende 


Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften. In anderen Bereichen rechtfertigt sich eine Tarifaufsicht 


nicht. 


3.1.4 Angemessenheitsprüfung der Verteilungsreglemente (Art. 48 Abs. 1 und 
1bis) 


121 Die in Art. 48 VE vorgeschlagene Neuerung der Angemessenheitsprüfung ist abzulehnen und ersatzlos zu 


streichen.  


122 Die gemäss aktueller Regelung bestehende Aufsicht ist ausreichend. Sie ermöglicht der Aufsichtsbehörde 


die Prüfung, ob die Verteilung nach festen Regeln und ohne Willkür erfolgt, insbesondere dass die 


Verteilung das Gebot der Gleichbehandlung beachtet und dass die Verwertungsgesellschaften keine 


Gewinne auf dem Rücken der Berechtigten erzielen. 


123 Die im Vorentwurf vorgesehene Ausdehnung der Aufsicht auf Ermessensfragen hätte unter anderem eine 


staatliche Prüfung der Angemessenheit von Verteilschlüsseln zwischen den Berechtigten zur Folge. So 


müsste die Aufsichtsbehörde etwa die zwischen Urhebern und Verlegern vereinbarte Aufteilung der Erträge 


überprüfen. Gleichermassen würde die vertragliche Regelung der Grobverteilung bei Swissperform 


(Verteilung der Erträge pro Tarif zwischen Musikinterpreten, Musikproduzenten, Schauspielenden, 


Filmproduzenten sowie Sendeunternehmen) neu einer Begutachtung durch das IGE unterliegen. Dies 


erachten wir als nicht hinzunehmende staatliche Bevormundung. 


3.1.5 Ausdehnung der Administrativaufsicht (Art. 53 Abs. 1 VE) 


124 Die in Art. 53 Abs. 1 VE vorgeschlagene Ausdehnung der Administrativaufsicht ist abzulehnen und ersatzlos 


zu streichen.  


3.1.6 Art. 13a IGEG : Die Aufsichtsabgabe 


125 Wir sind der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist und lehnen ihn ab. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht bereits 


Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: 


Die Erhöhung der Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. 


Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des Urheberrechtsgesetzes.  


3.2 Tarifverfahren 


3.2.1 Verwertungsrecht – Nutzerpflichten (Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE) 


126 Wir begrüssen die Anpassung der Bestimmungen in Art. 51 VE, schlagen hierzu aber eine leichte 


Modifizierung vor. 


127 Der Vorschlag nimmt die Empfehlungen der AGUR12 auf. Diese beinhalten einerseits  eine Pflicht der 


Nutzer, die nach Art. 51 URG erforderlichen Meldungen, „in einem dem Stand der Technik entsprechenden, 


elektronischen Format zu erteilen“, andererseits den Datenaustausch zwischen den 


Verwertungsgesellschaften zu ermöglichen (vgl. Ziff. 9.2.1 Schlussbericht AGUR12). 
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128 Nicht im VE enthalten ist der von Swisscopyright mit Schreiben vom 26. März 2015 eingebrachte Vorschlag, 


einer Auskunftspflicht für Registerämter. Wir regen an, diesen Vorschlag in einen neuen Abs. 1quater 


einzufügen. 


1quater
 Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche diese 


für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 


3.2.2 Art. 83 lit. w BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens 


129 Wir begrüssen grundsätzlich, dass der Bundesrat beabsichtigt, das Tarifverfahren zu beschleunigen. Der 


Entwurf von Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch seinen Zweck. Im Endeffekt bliebe das System der drei 


Instanzen bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bestehen. Es würde somit keine Beschleunigung 


für die Genehmigung von Tarifen bewirkt, die neuartige Bereiche betreffen und die neue Fragen aufwerfen. 


Es sind aber gerade diese Bereiche, die rasche Lösungen benötigen, um mit den technischen Entwicklungen 


mithalten zu können. Die beste Lösung, um das Verfahren zu beschleunigen, wäre, gegen Entscheide der 


Eidgenössischen Schiedskommission eine direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. 


3.2.3 Verwaltungsverfahrensgesetz – Zeugeneinvernahme (Art. 14 VwVG) 


130 Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 14 VwVG. 
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4. Übrige Vernehmlassungsvorschläge 


4.1 Verleihrecht (Art. 13 VE) 


131 Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines Verleihrechts, nicht aber in der vorgeschlagenen Form. 


Wir regen daher eine Modifizierung der vorgeschlagenen Bestimmung an. 


132 Der Vorschlag in Art. 13 VE ist zu weitgehend. Zwar lässt die Formulierung im erläuternden Bericht den 


Schluss zu, dass ein Verleihrecht im Sinne einer Bibliothekstantieme eingeführt werden soll. Die konkrete 


Umsetzung von Art. 13 VE hätte allerdings zur Folge, dass beispielsweise auch die Ausleihe von 


Kunstwerken zwischen Museen einer Vergütungspflicht unterliegen würde. Um diese (mutmasslich nicht 


gewollte) Konsequenz auszuschliessen, wird vorgeschlagen, Art. 13 Abs. 1 des geltenden URG zu belassen 


und die Bibliothekstantieme in einem neuen Abs. 1bis zu regeln: 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1
 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, schuldet dem 


Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


1bis
 Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die Werkexemplare der Literatur und Kunst aus ihren Beständen ausleihen, 


schulden dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


2
 [unverändert] 


3 [
unverändert] 


4 [
unverändert] 


4.2 Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis VE) 


133 Wir lehnen die Revision von Art. 19 Abs. 3bis URG in der im Vorentwurf enthaltenen Art und Weise 


vollumfänglich ab. Die Regelung gemäss bisherigem URG ist beizubehalten. 


134 Die Frage möglicher Doppelzahlungen wurde im Rahmen der AGUR12 diskutiert. Zur Umsetzung der 


Empfehlung der AGUR12 schlägt der Bundesrat nun vor, „Vervielfältigungen, die beim Abrufen von 


erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte 


Vervielfältigungen von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom 


Vergütungsanspruch“ auszunehmen. 


135 Dieser Vorschlag ist systematisch misslungen und gesetzgeberisch fragwürdig. Darüber hinaus bewirkt der 


vorgeschlagene Eingriff in das sorgfältig austarierte System der Leerträgervergütung eine einseitige 


Bevorteilung der Importeure und Hersteller von Leerträgern – und dies auf Kosten der Konsumenten und 


der Rechtsinhaber. Er missachtet somit auch die Vorgabe der Kommissionsmotion WAK „Abgabe auf leeren 


Datenträgern“ vom April 2014 (vgl. 14.3293 / http://www.parlament.ch/d/ 


suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id= 20143293), die unmissverständlich darauf hinweist, dass die 


Gesetzesrevision die finanzielle Unterstützung der kulturellen Kreise nicht infrage stellen darf. 


136 Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen“ von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs und vom Vergütungsanspruch ausgenommen werden. Nach den 



http://www.parlament.ch/d/%20suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=%2020143293

http://www.parlament.ch/d/%20suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=%2020143293
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Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 58) sind hiermit die Vervielfältigungen gemeint, welche die 


Internet-Plattform dem Konsumenten „erlaubt“. Dieser Ansatz ist falsch; die Herstellung von Privatkopien 


ist gesetzlich erlaubt, die Erteilung einer entsprechenden Befugnis kann somit nicht einem privaten 


Anbieter obliegen oder bliebe wirkungslos. Ganz im Gegenteil: Bei der einzig vom Marktführer iTunes14 den 


Konsumenten angeblich offerierten Möglichkeit, Kopien auf einer bestimmte Anzahl von verschiedenen 


Geräten15 herzustellen, handelt es sich nicht um eine Erlaubnis sondern um eine Einschränkung der 


bestehenden gesetzlichen Lizenz, welche nicht auf eine bestimmte Anzahl Kopien ausgerichtet ist. Es ist 


offensichtlich, dass Apple mit dieser Klausel und den technischen Beschränkungen verhindern will, dass sich 


eine grössere Anzahl von Personen ein Kundenkonto mit sämtlichen Inhalten teilt.  


137 Kommt hinzu, dass mit der URG-Teilrevision 2007 speziell eine Beobachtungsstelle geschaffen wurde, 


welche auf dem Prinzip der Selbstregulierung technische Massnahmen verhindern soll, durch welche die 


mit einer Schutzschranke verfolgte Zielsetzung beeinträchtigt wird (Botschaft des Bundesrats vom 10. März 


2006, BBl III 3425 f.). Durch das im Vorentwurf vorgeschlagene Zulassen von "vertraglich erlaubten 


Vervielfältigungen" im Bereich der Schranke des Eigengebrauchs würden automatisch auch die von Apple 


eingerichteten technischen Sperrvorrichtungen zur Begrenzung auf diese "erlaubten" Kopien auf 


Gesetzesebene legalisiert, womit sich die Beobachtungsstelle von vornherein gar nicht mehr mit der Frage 


von deren Zulässigkeit befassen könnte. Sie würde somit einer ihrer grundlegenden Kompetenzen beraubt, 


solche Fälle von Kopiersperren unabhängig zu beurteilen und nötigenfalls den betroffenen Kreisen durch 


Vermittlung Hilfestellung zu leisten. Die vorgeschlagene Bestimmung steht daher auch dem Anliegen 


diametral entgegen, technische Massnahmen durch die Beobachtungsstelle überprüfen zu lassen. 


138 Der Vorschlag des Bundesrates verkennt auch, dass der zwischen Anbieter und Konsument bestehende 


Vertrag gar nicht massgebend sein kann. Abzustellen wäre richtigerweise auf die Vereinbarung zwischen 


Rechtsinhaber (Produzent oder Künstler) und Anbieter. Dies würde hingegen nichts an unserer Kritik 


ändern: Unter dem geltenden Regime der gesetzlichen Lizenz ist es einem Rechteinhaber gar nicht möglich, 


dem Anbieter wirksam die Herstellung von Privatkopien zu erlauben. Die Antworten der betroffenen 


Rechtsinhaber auf entsprechende Anfragen von uns zeigen ausserdem, dass diese in ihren Verträgen den 


Internet-Plattformen gar keine entsprechenden Rechte einräumen. 


139 Kernanliegen des Vorschlags des Bundesrats ist es, Doppelzahlungen zu verhindern. Dennoch wird im 


neuen Art. 19 Abs. 3bis ausschliesslich auf die vertragliche Erlaubnis der Vervielfältigung abgestellt. Mit 


keinem Wort erwähnt wird, dass diese einer Vergütungspflicht unterliegen müsste. Denn: Solange die 


Kopien nicht entschädigt werden, kann auch keine Doppelzahlung vorliegen. Auch hier zeigen von uns 


vorgenommene Umfragen bei den relevanten Rechtsinhabern, dass deren Verträge mit Internet-


Plattformen keine Vergütung für die Herstellung einer bestimmten Anzahl von Folgekopien enthalten. So 


wurden diese Verträge insbesondere auch nach dem Wegfall der früher üblichen DRM-Systeme (mit 


welchen die Herstellung von Privatkopien verhindert werden konnte) nicht angepasst, also auch die 


Vergütung nicht erhöht. Indem die Rechtsinhaber keine Einräumung der Rechte zur Privatkopie vornehmen 


(was aus den oben genannten Gründen ohnehin rechtlich wirkungslos wäre) und auch keine entsprechende 


Vergütung geltend machen, verhalten sie sich gesetzeskonform. Sie berücksichtigen dabei, dass 


                                                 
14


 Ein Blick in die Nutzungsbedingungen der wenigen anderen marktrelevanten Anbieter in der Schweiz – Amazon, Ex 


Libris und 7digital – zeigt, dass sich dort keine entsprechenden Bestimmungen  finden, wonach heruntergeladene 
Musik-Dateien bloss auf eine bestimmte Anzahl kompatibler Geräte kopiert werden dürfen. 
15


 Vgl. hierzu die Nutzungsbedingungen der Apple-Services: https://www.apple.com/legal/internet-


services/itunes/chde/terms.html (Abruf am 17. Februar 2016). In diesen finden sich diverse Bestimmungen, in 
welchen angegeben ist, auf wie vielen kompatiblen Geräten iTunes-Produkte genutzt bzw. gespeichert werden dürfen. 
Teilweise ist von fünf Geräten die Rede, an einigen Stellen sogar von bis zu zehn Geräten. 



https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/chde/terms.html

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/chde/terms.html
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Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien nur von den zugelassenen Verwertungsgesellschaften 


geltend gemacht werden können (Art. 20 Abs. 4 URG). 


140 Doch selbst wenn der Vorschlag des Bundesrats nach obigen Hinweisen angepasst würde (Abstellen auf 


Vertrag zwischen Rechtsinhaber und Plattform mit einer Vergütungspflicht), wäre die Umsetzung 


systemwidrig, nicht praxistauglich und einseitig zugunsten der Hersteller und Importeure von Leerträgern 


ausgestaltet.  


 Die kritisierte Systemwidrigkeit – die Durchbrechung der gesetzlichen Lizenz zur Privatkopie durch 


eine vertragliche Erlaubnis – würde hiermit nicht beseitigt. 


 Zur Vermeidung der vermeintlichen Doppelzahlungen wäre im Rahmen der Tarifverhandlungen 


mittels Erhebungen zu berücksichtigen, in welchen Fällen die Kopieherstellung der Internet-


Plattform erlaubt worden ist und ob die Erlaubnis an eine Vergütungspflicht gekoppelt ist. Denn nur 


in diesen Fällen könnte eine Doppelzahlung geltend gemacht werden. Eine solche Behauptung wäre 


sodann seitens der Tarifnutzer zu beweisen16. 


 Zudem hätte eine Umsetzung in der im Vorentwurf vorgeschlagenen Art einen schalen 


Beigeschmack. Der Bundesrat präsentiert eine Lösung für ein nicht existierendes Problem, was als 


Einknicken zugunsten potenter Internet-Plattformen zu werten ist, dies zulasten von Künstlern und 


Produzenten. Er würde damit die Praxis von Apple akzeptieren17, das seit Jahren den Konsumenten 


vorgibt, die gesetzlich bestehende Privatkopie sei eine vertragliche Erlaubnis seinerseits. Es ist 


stossend, dass Apple als Leerträgerhersteller seine Behauptung auf eine AGB-Klausel stützt, die 


Apple, diesmal als Musik- und Filmverkäufer, selbst geschaffen hat. 


 Die Belohnung der Hersteller und Importeure von Leerträgern wäre aber nicht auf die Legalisierung 


ihrer Mogelpackung beschränkt. So würde beispielsweise Apple – eine der reichsten Firmen der 


Welt – überdies von einer Senkung der von ihr für die Herstellung von Smartphones, Tablets usw. 


geschuldeten Leerträgervergütung profitieren. 


 Da diese Vergütung keinen Einfluss auf den Preis eines Leerträgers hat (wie Erhebungen zur 


Entwicklung der iPod-Preise in der Schweiz18 sowie das Beispiel in Spanien nach Einführung einer 


günstigeren Leerträgerabgabe19 zeigen) und somit nicht anzunehmen ist, dass dieser Profit an die 


Konsumenten weitergegeben würde, würde das bis anhin fein zwischen den Interessierten 


austarierte System der Leerträgervergütung (Rechtsinhaber, Leerträgerindustrie, Konsumenten) 


einseitig zulasten der Rechtsinhaber und Konsumenten verändert. Gewinner wären einzig Anbieter 


                                                 
16


 An den Verhandlungen der massgebenden Leerträgertarife nimmt insbesondere SWICO teil, der Verband der 


Anbieter von Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik, welcher u.a. die Interessen von Apple 
vertritt. 
17


 Wie zuvor in FN 14 ausgeführt, sieht kein anderer in der Schweiz marktrelevanter Anbieter entsprechende Klauseln 


in seinen Nutzungsbedingungen vor. 
18


 Weder die Einführung des GT 4d am 1. September 2007 noch die freiwillige Senkung per 1. April 2008 noch der 


neue Tarif per 1. Juli 2009 haben die Preise linear beeinflusst (vgl. hierzu Beilage 1, Preisentwicklung iPod). 
19


 Die spanische Regierung erliess per 1. Januar 2012 ein neues Gesetz, nach welchem die bisherige 


Leerträgervergütung aufgehoben und durch eine staatliche Auszahlung aus den Steuereinnahmen ersetzt wurde. 2012 
und 2013 waren die im Staatsbudget vorgesehenen Privatkopie-Auszahlungen über 95% bzw. 92% tiefer als die 
Summe, welche bisher aus den Leerträgervergütungen eingenommen wurde. Trotzdem konnte in der Folge keine 
entsprechende Preisreduktion bei den betroffenen Geräten festgestellt werden. In einigen Fällen wurden die Preise 
sogar erhöht. (Vgl. dazu Beilagen 2a und 2b: Information der spanischen Urheberrechtsgesellschaft SGAE, "Private 
Copy Compensation", mitsamt einer Tabelle betreffend die Entwicklung der Gerätepreise.) 
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wie Apple. Diese können überdies die Leerträgervergütung nach eigenem Belieben weiter senken, 


indem sie in Zukunft die Anzahl der erlaubten Folgekopien erhöhen20. 


4.3 Verwaiste Werke (Art. 22b VE) 


141 Wir lehnen die Revision der Bestimmungen zu den verwaisten Werken in der vorgeschlagenen Form ab. Eine 


Modernisierung ist zwar denkbar, aber nur mit wichtigen inhaltlichen Präzisierungen. Namentlich muss das 


Bearbeitungsrecht klar ausgeschlossen sein, und es muss dafür gesorgt sein, dass den 


Verwertungsgesellschaften kein unverhältnismässiger Aufwand entsteht. Wer die Erlaubnis für die Nutzung 


verwaister Werke wünscht, muss glaubhaft machen, zuvor alles Zumutbare zur Identifizierung des 


Rechteinhabers unternommen zu haben. 


142 Die bisherigen Erfahrungen mit dem seit 2011 existierenden Tarif zeigen, dass dessen praktische Bedeutung 


sehr begrenzt ist: Im Verlaufe von fünf Jahren wurden drei Nutzungen lizenziert, die Gesamteinnahmen für 


die Rechtsinhaber der fünf beteiligten Verwertungsgesellschaften beliefen sich auf CHF 12‘350.-. Eine etwa 


gleich grosse Anzahl von Nutzungsanfragen konnte nicht bearbeitet und lizenziert werden; es wurden hier 


Gesuche für die Nutzung einer grossen Anzahl Werke eingegeben, bei welchen der Anfragende die minimal 


einzubringenden Informationen nicht erbringen konnte.  


143 Diese Fälle zeigen folgendes: Swissperform und die anderen Verwertungsgesellschaften werden durch die 


URG-Regelung zu den verwaisten Werken gezwungen, Verwertungsdienstleistungen zu erbringen, deren 


wirtschaftlicher Sinn in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Dieser Aufwand darf wirtschaftlich nicht 


einseitig zu Lasten der Berechtigten gehen. 


144 Der bestehende Art. 22b sollte sinnvollerweise in einer anderen als der vorgeschlagenen Art revidiert 


werden. Dem Vorschlag des Vorentwurfs entsprechend kann die Vorschrift neu „Werkexemplare“ (der 


Literatur und Kunst) anstelle von „Ton- und Tonbildträgern“ erfassen. Weiter sollte dem Vorentwurf 


entsprechend die „Verwendung“ und nicht mehr die „Verwertung“ abgedeckt sein, wobei in einem neuen 


Abs. 3 klarzustellen wäre, dass hiervon das Bearbeitungsrecht nicht erfasst ist. 


145 Zur Abschaffung der Zehnjahresfrist aus lit. c besteht kein Anlass. Zusätzlich sollte klargestellt werden, dass 


das zur Verwendung vorgesehene Werkexemplar rechtmässig hergestellt worden sein muss. 


URG vom 9. Dezember 1992 URG - Vorentwurf 11. Dezember 


2015 


Unser Vorschlag  


Art. 22b Nutzung von verwaisten 


Werken 


Art. 22b Verwendung von 


verwaisten Werken 


Art. 22b Verwendung von 


verwaisten Werken 


1
 Die zur Verwertung von Ton- oder 


Tonbildträgern erforderlichen Rechte 
können nur über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn: 


a. die Verwertung Bestände 


öffentlich zugänglicher Archive oder 


von Archiven der 


Sendeunternehmen betrifft; 


1
 So lange der Inhaber oder die Inhaberin 


der Rechte an einem Werk unbekannt 
oder unauffindbar ist (verwaistes Werk), 
kann das Werk nur unter den folgenden 
Voraussetzungen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks 


erfolgt auf der Grundlage eines 


Werkexemplars, das sich in 


Beständen öffentlicher oder 


öffentlich zugänglicher 


1 Die zur Verwendung von 


Werkexemplaren erforderlichen Rechte 


können nur über zugelassene 


Verwertungsgesellschaften geltend 


gemacht werden, wenn: 


a. die Verwendung des Werks auf 


der Grundlage eines Werkexemplars 


erfolgt, das sich in Beständen 


öffentlicher oder öffentlich 


zugänglicher Bibliotheken, 


Bildungseinrichtungen, Museen, 


                                                 
20


 Wie zuvor ausgeführt, ist in den Nutzungsbedingungen von Apple nebst der Erwähnung von fünf kompatiblen 


Geräten an einigen Stellen bereits von zehn Geräten die Rede. 
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b. die Rechtsinhaber oder -


inhaberinnen unbekannt oder 


unauffindbar sind; und 


 


c. die zu verwertenden Ton- oder 


Tonbildträger vor mindestens zehn 


Jahren in der Schweiz hergestellt 


oder vervielfältigt wurden. 


 


2
 Die Nutzer und Nutzerinnen sind 


verpflichtet, den 
Verwertungsgesellschaften die Ton- oder 
Tonbildträger mit verwaisten Werken zu 
melden. 


 


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 
Geltendmachung der Rechte an diesen 
Werken oder Werkteilen, sofern diese 
nicht in erheblichem Mass die Eigenart 
des Exemplars bestimmen. 


3
 Für die in Anwendung von Absatz 1 


erfolgte Verwendung des Werks hat der 
Rechtsinhaber oder die Rechtsinhaberin 
Anspruch auf Vergütung. Die Höhe der 
Vergütung darf die von den 
Verwertungsgesellschaften für die 
Verwendung des Werks eingezogene 
Vergütung nicht übersteigen. 


4
 Für die Verwendung einer grossen 


Anzahl von Werken aus Beständen nach 
Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a 
Anwendung. 


 


Sammlungen und Archive oder in 


Beständen von Archiven der 


Sendeunternehmen befindet;  


 


b. das Werkexemplar nach 


Buchstabe a vor mindestens zehn 


Jahren rechtmässig in der Schweiz 


hergestellt wurde; und  


 


c. der Rechtsinhaber oder -inhaberin 


unbekannt oder unauffindbar ist. 


 
2 Die Nutzer und Nutzerinnen sind 


verpflichtet, den 


Verwertungsgesellschaften die 


Werkexemplare mit verwaisten Werken 


zu melden und haben glaubhaft zu 


machen, dass sie alles zur Identifizierung 


des Inhabers oder der Inhaberin der 


Rechte Zumutbare erfolglos 


unternommen haben. 


3 Der Artikel findet keine Anwendung auf 


die Bearbeitung von Werken und die 


Herstellung von Werken zweiter Hand. 


4
 Für die Verwendung einer 


grossen Anzahl von Werken aus 
Beständen nach Absatz 1 
Buchstabe a findet Artikel 43a 
Anwendung


21
. 


4.4 Erweiterte Kollektivlizenz („Freiwillige Kollektivverwertung“, Art. 


43a URG) 


4.4.1.1 Allgemeines 


146 Wir lehnen den vorgeschlagenen Art. 43a URG in der vorliegenden Form ab. Zwar stehen wir dem 


rechtlichen Instrument der Erweiterten Kollektivlizenz (nachfolgend „EKL“) nicht grundsätzlich ablehnend 


gegenüber, schlagen aber notwendige Präzisierungen vor, um das Risiko marktschädlicher Nebenwirkungen 


zu minimieren. 


4.4.1.2 Kritik und Verbesserungsbedarf 


a) Begrifflicher Wirrwarr 


147 Vorab ist festzuhalten, dass im Vorentwurf der Begriff der Erweiterten Kollektivverwertung 


fälschlicherweise mit Freiwilliger Kollektivverwertung gleichgesetzt wurde. Aus den Erläuterungen des IGE 


im begleitenden Bericht und anlässlich einiger Veranstaltungen seit der Veröffentlichung des Vorentwurfes 


geht aber hervor, dass dieses Versehen erkannt wurde. Entsprechend wird an dieser Stelle nicht weiter 


                                                 
21


 Dieser Verweis bezieht sich auf die von uns in Ziff. 4.4 vorgeschlagene Fassung von Art. 43a URG. 
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darauf einzugehen sein und die folgenden Ausführungen betreffen den Vorschlag einer so genannten 


Erweiterten Kollektivlizenz (EKL). 


b) Der Anwendungsbereich ist zu definieren 


148 Der Vorschlag in der vorliegenden Form mutet wenig durchdacht und überhastet an. Die Formulierung ist 


viel zu allgemein gehalten und bedeutet, dass sich die Verwertungsgesellschaften ihren Tätigkeitsbereich 


selber aussuchen und dabei in Bereiche heute funktionierender Individualverwertung eingreifen könnten. 


Wird das Instrument der EKL von Ihnen zu weit angewendet, könnte dies zu massenhaften Opting-outs von 


Rechteinhabern und in der Folge zu erheblicher Marktkonfusion über den tatsächlichen Umfang 


vertraglicher Rechtebündel und die Identität der tatsächlichen Rechteinhaber führen, ganz zu schweigen 


von den massiven finanziellen Komplikationen (in Form von Rückstellungen, Rück- und Nachvergütungen), 


die ein solches Hin und Her für die Verwertungsgesellschaften und die Nutzer mit sich bringen würde. 


149 Angesichts dieser möglichen Risiken ist es unerlässlich, das Anwendungsgebiet der EKL gesetzlich so präzise 


wie nötig zu definieren, damit nur ein minimes Risiko besteht, dass Rechteinhaber jemals von der 


Möglichkeit des Opting-out Gebrauch machen. Zu häufiges Opting-out ist ein klarer Hinweis auf 


dysfunktionale und ungerechtfertigte Anwendungen von EKL.22 


150 Dass der Vernehmlassungsvorschlag wenig durchdacht ist, dokumentiert die Beilage zum Vorentwurf 


„Medienrohstoff  – Die Modernisierung des Urheberrechts“ vom 11. Dezember 2015. Hier führt das IGE als 


möglichen Anwendungsbereich der Kollektivlizenz „Streamingdienste“ an. Dies wird folgendermassen 


begründet: „Solchen Angeboten steht oft eine faktisch unüberwindbare Hürde im Weg: Es ist unmöglich, 


die notwendigen Rechte einzeln zu erwerben. Nur eine kollektive Verwertung durch 


Verwertungsgesellschaften kann solche Massennutzungen ermöglichen. Dazu braucht es nach geltendem 


Recht eine Grundlage im Gesetz oder in einer Verordnung.“ Dieser Ansicht ist klar zu widersprechen: 


Streaming-Angebote existieren im Musikbereich seit mehreren Jahren, der Rechteerwerb ist problemlos 


möglich, und die funktionierende Verwertung erfolgt im Bereich der Leistungsschutzrechte individuell. 


Entsprechend ist der Ansicht, Streamingdienste seien ein Anwendungsbereich der erweiterten 


Kollektivlizenz, zu widersprechen. Es ist nicht Sinn und Zweck der erweiterten Kollektivlizenz, in den Bereich 


funktionierender Individualverwertung einzugreifen. Anwendungsbereiche der erweiterten Kollektivlizenz 


können hingegen – wie im erläuternden Bericht zu Recht vermerkt – die Digitalisierung von Bibliotheks- und 


Museumsbeständen, oder verwaiste Werke (siehe Hinweise zu Art. 22b VE) sein. 


c) Die vorgesehenen Nutzungsrechte und -zwecke sind zu definieren 


151 Am Beispiel der im erläuternden Bericht als Vorbild genannten nordischen Länder lässt sich gut 


festmachen, für welche Bereiche die EKL eigentlich konzipiert ist: Es geht um Verwaiste Werke, Archive, 


Museen und andere Bildungseinrichtungen. Auch der Erläuternde Bericht nennt als erwünschtes 


Anwendungsgebiet die Digitalisierung von Werken im Bereich von Bibliotheken und Archiven (S. 14). 


                                                 
22


 Vgl. hierzu auch Mihály Fiscor, Collective Rights Management from the Viewpoint of International Treaties, with 
Special Attention to the EU ‘Acquis’, in: Daniel Gervais (Hrsg.), Collective Management of Copyright and Related Rights 
(3. A., 2015), S. 68: “If opting out becomes widespread and significant, it shows that there are problems with the 
justification (the indispensable or at least highly desirable nature of collective management of the right concerned) 
and/or the actual operation of the system. Massive opting out may rebut the presumption – serving as a basis for the 
above-mentioned second, fundamental condition of the system – that collective management is indispensable or at 
least highly desirable for appropriate applicability of the right concerned.” 
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152 Die Anwendung von EKL ist nur dann mit den internationalen Verträgen vereinbar, wenn sie sich auf 


Bereiche beschränkt, in denen die Ausübung eines bestimmten Rechts nur auf dem Wege der 


Kollektivverwertung möglich ist.23 Es ist deshalb notwendig, die vorgesehenen Nutzungen zu beschränken 


auf den non-profit Bildungs- und Wissenschaftsbereich ohne direkte oder indirekte kommerzielle Vorteile. 


Um im Gesetzestext begriffliche Schwierigkeiten zu umgehen, kann dies auf dem Wege der 


Ausformulierung des Drei-Stufen-Tests geschehen. 


d) Die ausübende Verwertungsgesellschaft muss repräsentativ sein 


153 Eine zusätzliche Voraussetzung, um massenhaftes Opting-out und die dadurch entstehenden 


Schwierigkeiten zu vermeiden, ist das Erfordernis, dass die Verwertungsgesellschaft repräsentativ sein 


muss; und zwar sowohl in Bezug auf die Anzahl vertretener Rechteinhaber als auch das vertretene 


Repertoire. Dies soll für das gesamte, also auch für das ausländische Repertoire gelten, das durch 


Gegenseitigkeitsverträge lizenziert werden soll.24 


e) Die Geschäftsführung im Bereich der Erweiterten Kollektivverwertung ist zu 


beaufsichtigen 


154 Da die EKL von ihrer Natur her mit der Geschäftsführung ohne Auftrag verwandt ist, betrifft sie einen 


besonders sensiblen Bereich der Ausübung von Ausschliesslichkeitsrechten. Aus diesem Grund sollte das 


IGE die Geschäftsführung in diesem Bereich fortlaufend überwachen und bei Problemen nötigenfalls 


einschreiten können. Diese Bundesaufsicht betrifft nota bene nicht die Tarifkontrolle, die wir für den 


Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung ablehnen. 


2. Kapitel: Erweiterte Kollektivverwertung 


Art. 43a 


1
 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten Leistungen 


die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, 
auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, sofern: 


a. sich diese Lizenzierung auf bestimmte Verwendungszwecke nicht-kommerzieller Natur im Bereich öffentlicher 
Archive und Bildungseinrichtungen oder der Wissenschaft beschränkt, die weder die normale Verwertung der 
Werke und geschützten Leistungen beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen der Rechteinhaber und -
inhaberinnen unzumutbar verletzt; und 


b. die Verwertungsgesellschaft von der überwiegenden Anzahl der Rechteinhaber ausdrücklich dazu ermächtigt 
wurde und dadurch den überwiegenden Teil des Repertoires vertritt. 


2
 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, dass ihre 


ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 
Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3
 Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Geschäftsführung (Art. 52–54) gelten sinngemäss. Auf vertragliche 


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


                                                 
23


 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
24


 Fiscor, a.a.O., S. 67. 
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4.5 Bundesgesetz über die Archivierung (Art. 9 Abs. 3 BGA) 


155 Wir lehnen den Vorschlag in Art. 9 Abs. 3 BGA entschieden ab. 


156 Durch die Neuerung in Art. 9 Abs. 3 BGA soll eine urheberrechtsfreie Zone geschaffen werden für sämtliche 


Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden. Diese sollen trotz bestehender Urheberrechte 


Dritter vom Bundesarchiv umfassend und zudem vergütungsfrei verwendet werden dürfen. 


157 Es besteht kein Grund, den Bund vom Geltungsbereich des Urheberrechts auszunehmen. Insbesondere ist 


nicht ersichtlich, wieso die Interessen des Bundesarchivs bzw. öffentliche Interessen höher gewichtet 


werden sollten als die Interessen der Rechteinhaber. Der Vorschlag geht entschieden zu weit, weshalb wir 


ihn ablehnen. 







  33 


G. Records, c/o Gotthard Music GmbH  


Länzeweid 1,  CH  -  6024 Hildisrieden 


Tel. +41 (0)41 5586142      Fax +41 (0)41 5586143 


 


5. Nicht im Entwurf enthaltene Forderungen 


5.1 Schutzdauer (Art. 39 URG) 


158 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 sprach sich IFPI Schweiz für eine Anpassung der Schutzdauer 


in Art. 39 Abs. 1 URG aus. Der Vorschlag, welcher sich an die EU-Schutzfristenregelung anlehnt, lautete 


folgendermassen: 


Art. 39  Schutzdauer 
1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die ausübenden 
Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner Herstellung, wenn 
keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 


1
bis


 [unverändert] 


2 [unverändert] 


159 Wir halten die Forderung nach einer Ausweitung der Schutzfrist aufrecht. Wie in der Eingabe vom März 


2015 erwähnt, ist von einer Übernahme der in der EU-Richtlinie vorgesehenen „flankierenden 


Massnahmen“ abzusehen, da diese ineffizient sind. 


5.2 Grundsatz der Angemessenheit (Art. 60 Abs. 2 URG) 


160 Mit Schreiben an das IGE vom 25. März 2015 forderte IFPI Schweiz die Abschaffung der im Rahmen der 


URG-Revision 1992 in Abs. 2 von Art. 60 eingeführten Höchstgrenzen für die Urheberrechte und die 


Leistungsschutzrechte von 10% bzw. 3%.  


161 Die aktuelle gesetzliche Lösung legt einerseits starre Grenzen für die Entschädigung der Urheber und 


Leistungsschutzberechtigten fest, andererseits führt sie zu fixen Grenzen im Verhältnis der beiden 


Vergütungen. 


162 Verschiedene Gründe sprechen gegen die derzeitige Lösung: 


 Art. 60 Abs. 2 URG enthält einen inneren Widerspruch: Einerseits verweist er auf das Kriterium der 


Angemessenheit, andererseits schränkt er diese Freiheit durch die Definition von Schranken ein, 


sowohl nach oben als auch im Verhältnis der beiden Rechte. 


 Die Regelung stellt eine Selbstdiskriminierung der Rechtsinhaber dar und führt zu einem 


Standortnachteil für einheimische Berechtigte und unser Kulturschaffen.  


 Die Kappung bildet einen Widerspruch zur Vertragsfreiheit ohne Eingriff des Staats – dem obersten 


Grundsatz des Privatrechts.  


 Die Regelung in Art. 60 Abs. 2 URG bewirkt, dass die Rechtsinhaber im staatlich kontrollierten 


Markt der kollektiven Verwertung massiv schlechtere Vergütungen erhalten als in vergleichbaren 


Märkten mit individueller Verwertung.  
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 Die Schweizer Lösung statuiert in der Praxis eine europaweit einmalige Schlechterstellung der 


Leistungsschutzberechtigten gegenüber den Urhebern: Die Mehrzahl der europäischen Länder 


kennt eine hälftige Teilung zwischen Urhebern und Leistungsschutzberechtigten (Bsp. Phono: 


Österreich, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, 


Slowakei, Spanien), während weitere Staaten Anteile von 60% und mehr für die 


Leistungsschutzberechtigten vorsehen (Bsp. Phono: Belgien, Dänemark, Estland, Ungarn, Island, 


Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Schweden). Anteile von unter 50% erhalten die 


Leistungsschutzberechtigten nur in Griechenland (45%) und der Schweiz (25%). 


163 Die Frage einer möglichen Flexibilisierung von Art. 60 Abs. 2 URG war Gegenstand der im Dezember 2015 


eingereichten Interpellation „Modernisierung vervollständigen dank Vertragsfreiheit“ (15.4211) von Beat 


Jans. Sie wurde vom Bundesrat nur oberflächlich beantwortet, ohne sich mit der Thematik vertieft 


auseinanderzusetzen.  


164 Wir bleiben bei der im März 2015 eingebrachten Forderung und schlagen eine Anpassung von Art. 60 Abs. 2 


URG mit folgendem Wortlaut vor: 


Art. 60 Grundsatz der Angemessenheit 


1
 [unverändert] 


2
  Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für die 


Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzusetzen, dass die 
Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten. 


3
  [unverändert] 


5.3 Keine Umgehung technischer Massnahmen 


165 Es war bereits eine Forderung in der letzten Teilrevision des URG, von Art. 39a Abs. 4 URG, welcher die 


Umgehung technischer Massnahmen erlaubt und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, abzusehen.  


166 Technische Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern praktisch keine Rolle mehr 


spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkverwertung; namentlich, wenn es darum geht, die Inhalte 


auf der Verwertungsplattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede solche Plattform ist für ihre 


Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung, Schaltung von Werbung – auf solche 


Schutzmassnahmen angewiesen.  


167 Vor dem Hintergrund des ausufernden privaten Eigengebrauchs im schweizerischen Rechtsverständnis 


stehen die Rechteinhaber und Anbieter neuer Geschäftsmodelle vor dem Problem, dass ihre technischen 


Vorkehrungen umgangen werden. Dies ist gegenwärtig v.a. bei Streaming-Modellen akut, wo es so 


genanntes Stream-Ripping entgegen der Schutzabsicht des Anbieters erlaubt, von blossen Streaming-


Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen. Applikationen für Stream-Ripping sind entsprechend 


verbreitet, wie ein Blick auf die Topcharts der App-Stores zeigt. Streaming-Angebote beruhen wirtschaftlich 


aber darauf, dass pro Stream eine (geringe) Vergütung fällig wird, die viel tiefer liegt, als die Vergütung für 


den Kauf einer Kopie beim Download-Modell. Wenn der Nutzer aber letztlich trotzdem im Besitz einer 


Kopie ist, für welche Anbieter und Rechteinhaber nur zu einem winzigen Bruchteil vergütet wurden, ist das 


wirtschaftliche Ungleichgewicht offensichtlich. Hier schafft auch die (theoretisch anfallende) 


Leerträgervergütung keinen Ausgleich. 
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168 Dadurch werden die Entwicklung und der erfolgreiche Betrieb innovativer Geschäftsmodelle behindert, 


weil Nutzer sich praktisch immer auf Privatgebrauch beziehen könnten. Dies betrifft gerade auch populäre 


und besonders konsumentenfreundliche Angebote wie YouTube oder Spotify, Deezer etc. 


169 Um das richtige Verhältnis zwischen urheberrechtlichen Schranken und technischen Massnahmen zu 


kontrollieren, hatte die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) eingeführt. Die 


Tätigkeitsberichte der BTM weisen auf keine nennenswerten Konflikte hin. Vor diesem Hintergrund 


entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen Relevanz, während er zugleich eine erhebliche Schutzlücke öffnet. 


Er ist zu streichen. 


*** 
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Stellungnahme der KUB / CBU zur Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Gerne nimmt die Konferenz der Schweizerischen Universitätsbibliotheken (KUB) die Gelegenheit wahr, 


im Rahmen der laufenden Vernehmlassung zur URG-Revision Stellung zu nehmen. Wir sind 


grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz 


dem digitalen Wandel anzupassen versucht. 


Die Universitätsbibliotheken sind für die Wissenschaft und die Allgemeinheit seit jeher zentral 


wichtige, nicht kommerzielle Vermittlerinnen von Information und Wissen und damit im Sinne des 


Urheberrechts Nutzerinnen. Gerade im digitalen Zeitalter gewinnen die Dienstleistungen der 


Universitätsbibliotheken zusätzlich an Bedeutung. So ermöglichen die Bibliotheken beispielsweise, 


dank umfangreichen Digitalisierungsprojekten, Zugang zu gedruckten historischen und allenfalls in 


Vergessenheit geratenen Werken. Oder sie ermöglichen durch den Erwerb von zum Teil sehr teuren 


Datenbanken und anderen elektronischen Medien ihrer Nutzerschaft bestmöglichen Zugang zu 


aktuellstem Wissen aus der ganzen Welt. Gleichzeitig geben Universitätsbibliotheken Editionen und 


andere wissenschaftliche Werke heraus – sind in dem Sinn also auch Urheberinnen – oder sie 


betreiben institutionelle Repositorien, auf welchen Autoren und Autorinnen ihre wissenschaftlichen 


Werke nachweisen und veröffentlichen können. Und nicht zuletzt sorgen die Universitätsbibliotheken 


dank den Bibliothekskatalogen schon immer für die Recherchierbarkeit in den Bibliotheksbeständen, 


so dass ihre Nutzerinnen und Nutzer jederzeit und von Orten ihrer Wahl das Gewünschte online 


suchen und finden können. Die Bibliotheken sind also tagtäglich mit urheberrechtlichen Sachverhalten 


konfrontiert, dabei allerdings durch das Urheberrechtsgesetz in zahlreichen Tätigkeiten teilweise auch 


stark begrenzt.  


Aus Nutzersicht schätzen wir es daher sehr, dass der Bundesrat neue Schrankenregelungen zu 


Gunsten der Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft, Bildung und Forschung und somit für die 


(Informations-) Gesellschaft vorschlägt. Damit wird die Recherchierbarkeit in den 
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Bibliotheksbeständen und die Verwendungsmöglichkeit von urheberrechtlich geschützten Werken 


verbessert, insbesondere auch im Internetzeitalter, was in erster Linie unseren Nutzern und 


Nutzerinnen dient. Speziell begrüssen wir die neue Schrankenregelung der „Verwendung zu 


wissenschaftlichen Zwecken“. Nur damit wird es der Wissenschaft und Forschung möglich sein, 


urheberrechtlich geschützte Werke, beispielsweise im Rahmen von Text and Data Mining, zu nutzen. 


Allerdings lehnen wir eine Vergütung für diese Nutzung klar ab, da in den meisten Fällen 


entsprechende Werknutzungen bereits vergütet sind. Deshalb läge eine Mehrfachvergütung vor, was 


die Budgets der öffentlichen Hand ungerechtfertigt belasten würde.     


 


Andererseits fehlen aus unserer Sicht im vorliegenden Gesetzesentwurf längst erforderliche, weitere 


Modernisierungen des Urheberrechtsgesetzes. Einerseits hat es der Bundesrat verpasst, das 


Urheberrechtsgesetz an das „globale, digitalen Zeitalter“ so anzupassen, dass die 


grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht nicht mehr 


begrenzt würde. Solange das Urheberrechtsgesetz dem Territorialitätsprinzip unterworfen bleibt, 


wird der Wissenschaftsstandort Schweiz im internationalen Verhältnis zunehmend benachteiligt sein. 


Dank dem Internet und der elektronischen Kommunikation können Wissenschaftler und Forscher 


weltweit tätig sein. Dass Universitätsbibliotheken beispielsweise den Wissenschaftlern keine Kopien 


von Artikeln aus wissenschaftlichen Zeitschriften ins Ausland senden können, ist absolut nicht mehr 


zeitgemäss. Hier besteht klarer Handlungsbedarf.  


Anderseits wurde dem unter anderem von Seiten der Universitäten und der wissenschaftlichen 


Bibliotheken mehrfach geäusserten Wunsch nach einer Regelung eines unabdingbaren 


Zweitveröffentlichungsrechts leider noch nicht entsprochen. Die Universitätsbibliotheken erachten 


ein Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Autoren und Autorinnen jedoch als zentrale 


Voraussetzung für die Umsetzung der Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu 


wissenschaftlichem Wissen (Open Access), zu welcher sie sich verpflichtet haben. Gerade auch um 


mit dem Ausland in dieser Frage mithalten zu können, braucht die Schweiz eine entsprechende 


Regelung. Wir fordern eine unabdingbare gesetzliche Regelung, die den Autorinnen und Autoren 


erlaubt, ihre wissenschaftlichen Werke, die mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, nach einer 


möglichst kurzen Frist, frei online zugänglich zu machen. Für diese Zweitveröffentlichung darf keine 


zusätzliche Vergütung an die Verwertungsgesellschaften geschuldet sein; sie muss auch zwingende 


Geltung haben bei internationalen Sachverhalten. Zudem muss die auszuformulierende Regelung im 


Einklang mit bereits existierenden Regelungen im Ausland sein und sollte dem Europäischen 


Urheberrecht, welches in Revision ist, angeglichen werden.  


Besonders hervorheben möchten wir im Weiteren unsere dezidiert ablehnende Haltung gegenüber dem 


Vorschlag, neu eine Bibliothekstantieme einzuführen. Eine solche wird zu einem enormen finanziellen 


und administrativen Mehraufwand für die Bibliotheken führen, was diesen die Erfüllung ihres Auftrags, 


zum Nachteil der Bibliotheksnutzenden, stark beeinträchtigen wird. 


 


 


In der Beilage überlassen wir Ihnen unsere detaillierte Stellungnahme zu den einzelnen 
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Gesetzesartikeln der Revision inklusive der hier bereits angesprochenen zusätzlichen Forderungen. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Interessen der Bibliotheken, der 


übrigen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit freundlichen 


Grüssen. 


 


 


Freundliche Grüsse 


 


Für das KUB-Büro 


 


 


Marie Fuselier   Marie-Christine Doffey   Ulrich Niederer 
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Beilage: 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 
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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: 
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„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 
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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. 
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Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  
  
Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 43a E-URG. 
  
Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den Verwertungsgesellschaften 
Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies selbst 
dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind.  Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne 
dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 
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 Bundesgesetzes über das 
Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
  
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der 
Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das 
Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. 
ergänzt werden:  
 


d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind 
 
  
Art. 62a und 62ff. E-URG Bekämpfung der Internetpiraterie 
 
Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die rechtsstaatlichen 
Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich Filme 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 
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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 wissenschaftlicher Werke. 
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Ihnen muss es in Zukunft möglich sein, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke, nach Ablauf einer 
bestimmten Frist nach der Erstveröffentlichung, in einem institutionellen Repositorium oder auf einer 
persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dazu ist eine Regelung 
erforderlich, sei es im Urheberrechtsgesetz oder im Obligationenrecht, die durch einen Verlagsvertrag 
nicht wegbedungen werden kann. 
 
Durch ein Zweitveröffentlichungsrecht 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 ein gesetzliches, unabdingbares Zweitveröffentlichungsrecht 
geschaffen wird, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. 
 
Da der grösste Teil der wissenschaftlichen Autoren in ausländischen Verlagen publizieren, kommt 
diesbezüglich in der Regel das entsprechende ausländische Recht zur Anwendung. Daher muss bei 
der Ausgestaltung eines Zweitveröffentlichungsrecht darauf geachtet werden, dass dieses auch im 
internationalen Sachverhalt zwingende Geltung hat.  
 
 
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 
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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. 
 


 


 


 


 


 


















		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_1 7

		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_1 8

		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_1 9
















		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 19

		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 20

		Einsprachen Verleihsteuer_Lehrkräfte Ins_3 21










Schul- und Gemeindebibliothek Sachseln Sachseln, den 29.März 2016 
Beatrice Schmidiger 
Edisriederstr. 22 
6072 Sachseln  
 


 
 


 
 
 
 


 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 


 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 29867 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 10752 Franken betragen, was 67 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 


 


 


Beatrice Schmidiger 
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MOTTO


Nicht  kriminalisierter  Download  heisst  in  letzter  Konse-
quenz,  dass  folgender  Artikel  ins  URG  eingefügt  werden 
muss:


Art. 12a Freiheit jedes Individuums, seine Sinne und seinen  
Körper uneingeschränkt vom Urheberrecht frei zu benutzen


Jedes menschliche Wesen hat das Recht, zu 


sehen, 


hören, 


schmecken, 


riechen, 


fühlen, 


denken, 


erinnern, 


sprechen, 


singen, 


tanzen und 


bewegen,


ohne dafür irgendwem irgendeine Vergütung zu schulden, 
auch  wenn  dabei  urheberrechtlich  beschränkte  Inhalte  be-
troffen sind,


solange dabei Anderen kein urheberrechtlich beschränkter 
Zugang an Dritte eingeräumt wird.
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2 VERNEHMLASSUNG


Am 11. Dezember 2015 eröffnete das Schweizer Institut für 
Geistiges Eigentum (IGE) die Vernehmlassung zur Moderni-
sierung des Urheberrechts mit einem Entwurf der URG-Revi-
sion1.


Am Ende der Vernehmlassungsperiode am 31. März 2016 
werden die Stellungnahmen vom IGE evaluiert  und zusam-
men mit dem Entwurf dem Parlament vorgelegt als Vorschlag 
des Bundesrats zur Modernisierung des Urheberrechts.


2.1 Vom URG-Entwurf angestrebte Ziele


Der URG-Entwurf des Bundesrats basiert auf den Empfeh-
lungen der vom Bundesrat  eingesetzten  Arbeitsgruppe zum 
Urheberrecht AGUR12, welche sich einseitig aus Vertretern 
der Schweizer Verwertungsgesellschaften, aus Kulturfunktio-
nären  und  den  Repräsentanten  der  Kulturindustrie  zusam-
mensetzte. Konsumenten, KMU und Internet-Aktivisten, wel-
che für mehr öffentlichen Zugang zu kulturellen Werken und 
für mehr Respekt für die Öffentliche Domäne (Public Domain, 
Domaine Public) plädieren, waren kaum in dieser Gruppe ver-
treten.


Das erklärte Ziel des URG-Entwurfs ist die Modernisierung 
des Schweizer Urheberrechts, dessen Vereinbarkeit mit dem 
Internet verbessert werden soll. Über grosse Strecken ist es 
ein  Versuch,  Urheberrechts-“Piraterie“2 mit  Mitteln  zu  be-


1https://www.ige.ch/urheberrecht/modernisierung-des-urheber-
rechts-2015.html


2 Der Ausdruck „Piraterie“ für das Teilen der Begeisterung für 
Kultur  unter  Freunden  ist  eine  widerwärtige,  tendenziöse  Be-
zeichnung. Diese propagandistische verbale Kriminalisierung ei-
ner kulturbegeisterten Minderheit wird leider sogar von Institu-
tionen des Bundes (zum Beispiel  mit der „Stop Piracy“-Kampa-
gne) moralisch und finanziell unterstützt. Dies hat dazu geführt, 
dass sich Befürworter des Teilens sogar trotzig selber als Piraten 
bezeichnen, obwohl ihnen nichts ferner liegt, als Raub und Aus-
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Vernehmlassung  zum  Entwurf  des  Urheberrechts  (URG)
vom 11. Dezember 2015 – Stellungnahme
kämpfen, die üblicherweise nur zur Bekämpfung von interna-
tionalem  Terrorismus  und  Kinderpornographie  eingesetzt 
werden.


Das  Begleitmaterial  zum  Entwurf  wiederholt  mehrfach, 
dass  keine Kriminalisierung der Rezeption kultureller Werke 
angestrebt wird.


Der Entwurf beinhaltet auch eine massive Ausweitung der 
kollektiven Verwertung durch autorisierte Verwertungsgesell-
schaften, indem ihr alle Werke unterstellt werden, deren Ur-
heber nicht explizit von dieser kollektiven Verwertung ausge-
nommen zu werden wünschen („opt out“).


Im  Begleitmaterial  wird  vollmundig  versprochen,  dass 
Mehrfachabgaben  auf  Leerspeicher,  welche in  der  Schweiz 
pro Kopf fünf mal so hoch sind wie etwa in Deutschland, in 
Zukunft vermieden würden. Im vorgeschlagenen Gesetzestext 
findet sich allerdings keine entsprechende Bestimmung und 
es wird auch nicht verdeutlicht, wie man in der Praxis heutige 
ungerechte Tarife reduzieren will. 


Stattdessen werden viele neue Abgaben ins Gesetz aufge-
nommen für das Verleihen von Büchern von öffentlichen Bi-
bliotheken und Einzelpersonen, auch wenn sie aus dem Ver-
leihen keinen Profit generieren. Der Entwurf öffnet eine sehr 
enge Möglichkeit,  sogenannte  verwaiste Werke zu publizie-
ren,  die  ebenfalls  unter  die  Obhut  der  Verwertungsgesell-
schaften gestellt werden. Auch Schulen und Wissenschaft sol-
len in Zukunft für den Einsatz von Werken in Lehre und For-
schung mit weiteren Abgaben an die Verwertungsgesellschaf-
ten belastet werden.


übung von Gewalt. Da diese agitatorische Begriffsbildung  die Ur-
heberrechtsdebatte generell dominiert, ist es in dieser Stellung-
nahme nicht immer möglich, es ganz zu vermeiden. Wo es im Zu-
sammenhang mit dem Urheberrecht vorkommt, meint es immer 
friedliche Menschen, denen Kultur und die Teilhabe der Gesell-
schaft an der Kultur wichtig ist.
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Schliesslich wird die Aufsicht über die Verwertungsgesell-
schaften leicht verstärkt, die in der Vergangenheit ihre pri-
vat-öffentliche Doppelrolle zur Vermeidung jeglicher Transpa-
renz genutzt haben und nur die Ausübung ihres Monopols auf 
das Einziehen von Pauschalabgaben und das Festlegen ihrer 
Höhe eine ihnen vom Staat aufgetragene öffentliche Rolle für 
sich reklamierten.


2.2 Ein Urheberrecht entwerfen, das wirklich mit dem Internet 
kompatibel ist


Es wäre leicht und wird wohl auch von einer Stellungnah-
me erwartet, alle vorgeschlagenen Änderungen relativ klein-
lich zu analysieren und leicht zu modifizieren oder abzuleh-
nen. So kommt aber keine Alternative zum defensiven, mutlo-
sen URG-Entwurf zustande, welche sich der Herausforderung 
stellt,  die wirklichen  Probleme des Urheberrechts  zu behe-
ben, die sich aus dem technischen Wandel und der schlechten 
Performance des Urheberrechts der letzten dreissig Jahre er-
geben haben.


In  dieser  Stellungnahme werde ich  stattdessen eine kon-
struktivere Antwort auf die Vernehmlassung zu geben versu-
chen, indem ich analysiere, was für eine Modernisierung des 
Urheberrechts  wirklich  notwendig  wäre.  Darauf  aufbauend 
werde ich eine konkrete Modernisierung vorschlagen, die viel 
weiter geht als der vom Bundesrat vorgelegte URG-Entwurf. 
Indem die Schweiz eine solche echte, mutige Modernisierung 
in Angriff nimmt, könnte sie als Wegbereiterin und Versuchs-
gelände für den Rest der Welt dienen, wo im Kleinen der Be-
weis  erbracht  wird,  dass  solche  modernen  Regulierungen 
möglich  und  erstrebenswert  sind  und  nicht  zu  einer 
Schlechterstellung der  Urheber  führen,  wohl  aber  zu einer 
Besserstellung der gesamten Gesellschaft. Die grossen Blöcke 
der EU und der USA erleiden kaum Schaden durch eine sol-
che Winkelriedrolle der Schweiz und können von den hiesigen 
Erfahrungen profitieren.


Diese Stellungnahme ist meine private Stellungnahme bzw. 
diejenige meiner Kleinfirma Enter AG, Rüti ZH. Sie ist nicht 
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das Resultat eines Konsens, der in einer Gruppe von Internet-
Aktivisten erarbeitet wurde, auch wenn vielleicht später eini-
ge dieser Gruppen einige der hier vorgetragenen Positionen 
übernehmen. Leser meines Buchs1 zum Thema Urheberrecht 
wissen, dass ich eigentlich die gänzliche Abschaffung des Ur-
heberrechts und seine Ersetzung durch entsprechende Regu-
lierung  im  Bundesgesetz  über  den  unlauteren  Wettbewerb 
(UWG) befürworte. In dieser Stellungnahme schlage ich dage-
gen nur eine realistische Reduktion des Urheberrechts  vor, 
welche mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz 
(WIPO, ...2) vereinbar ist und so im Jahr 2016 oder 2017 vom 
Parlament eingeführt werden könnte.


Juristen, Beamte und Politiker beschäftigen sich mehrheit-
lich mit kleinen Änderungen an der aktuellen Gesetzgebung, 
auch wenn diese teilweise unbrauchbar ist. Wie die Benutzer 
eines erst noch zu implementierenden Computerprogramms 
finden sie es schwierig, von der aktuellen Situation zu abstra-
hieren und die Resultate von Neuerungen abzuschätzen. Ein 
Programmierer hat mehr Übung im Umgang mit solchen Fra-
gen und könnte erfolgreicher  sein,  ein neues  Urheberrecht 
vorzuschlagen, das in Zukunft nachhaltig wirken kann.


2.3 Struktur dieser Stellungnahme


Diese Stellungnahme untersucht zuerst  die tiefgreifenden 
konzeptionellen Änderungen, die aus dem technischen Wan-
del seit 1992 resultieren. Dann wirft sie einen Blick auf die 
letzte grosse Urheberrechtsrevision von 1992 und vergleicht 
ihre  Resultate  mit  ihren  Ansprüchen.  Sodann  führt  sie  die 
Grundsätze auf, welche dem hier präsentierten Vorschlag ei-
nes  wirklich  modernisierten  Urheberrechts  als  Leitlinien 
dienten.  Der  vom  Bundesrat  vorgeschlagene  URG-Entwurf 
wird dann im Einzelnen im Lichte dieser Grundsätze in Detail 


1 http://buchundnetz.com/werke/urheberrecht-und-internet/ 
2 See “Immaterialgüterrecht”, Ed. Martin Steiger, Nicolas Birk-


häuser, David Aschmann, 2012, Helbing Lichtenhahn Verlag, Ba-
sel
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kritisiert. Schliesslich wird ein alternativer Entwurf eines mo-
dernisierten URG präsentiert.


Diese Stellungnahme ist von zwei Anhängen begleitet:


1. URG-Entwurf.pdf 


Das heutige URG mit den für die Revision vom Bundes-
rat vorgeschlagenen Änderungen, nützlich als Referenz 
beim Lesen der Stellungnahme,


2. URG-modernisiert.pdf 


Die  Skizze  eines  modernisierten  URG,  das  diese  Be-
zeichnung  verdienen  würde,  sozusagen  die  Quintes-
senz der Überlegungen in der Stellungnahme.
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3 DIE AUSWIRKUNGEN DES DIGITALEN ZEITAL-
TERS AUF DAS URHEBERRECHT


Wenn man das Urheberrecht strikt anwenden würde, wür-
de sämtliche Aktivität auf dem Internet  sofort zum Stillstand 
kommen. Wenn ich einen Song by iTunes kaufe und auf mei-
nen PC lade, entstehen viele Kopien implizit unterwegs; auf 
dem Server (Speicher, Log-Datei), in den Routern zwischen 
dem  Server  und  meinem  PC,  im  Cache  des  Browsers,  im 
TCP/IP  Speicher  auf  meinem  Computer,  im  Cache  meines 
Media  Players,  auf  meiner  Festplatte,  in  den  Routern  zwi-
schen meinem PC und meiner Cloud,  im Server,  wo meine 
Cloud gespeichert ist, auf den Backup-Medien meiner Cloud, 
und vermutlich noch viele andere. Vielleicht haben die Urhe-
ber des Songs iTunes das Recht eingeräumt, mir für 0.99 $ 
das Recht zu geben, alle diese Kopien implizit herzustellen. In 
vielen Fällen bin aber nicht einmal ich derjenige, der kopiert, 
sondern eine Drittpartei, die nicht vertraglich mit iTunes oder 
dem Urheber  des Songs  verbunden ist.  Gemäss URG muss 
aber jede Kopie explizit vom Urheber erlaubt sein. Alle diese 
Betreiber  von  Routern  und  Backupstationen  müssten  sich 
also  für  das  Speichern  und  Kopieren  urheberrechtlich  ge-
schützte Werke je eine separate Erlaubnis der Urheber einho-
len. Schliesslich kann man beim Übermittlungsprotokoll nicht 
einmal voraussagen, über welche Router welches Paket über-
haupt läuft und welche nationale Urheberrechtsgesetzgebung 
auf welches Paket anzuwenden wäre.


Analoges passiert,  wenn ich ein Werk, das ich selber ge-
schaffen habe, per Mail an einen Freund schicke. Um ihm zu 
ermöglichen, das Werk zu sehen, hören oder lesen, muss ich 
eigentlich  der  ganzen  Welt  unbekanntermassen  das  Recht 
einräumen, es beliebig zu kopieren und speichern, wenn das 
Urheberrecht wirklich so strikt einzuhalten wäre, wie es uns 
ein paar hitzköpfige Rechteinhaber einzureden versuchen.


Wenn  man  sich  nun  vorstellt,  dass  ich  meine  Mail  ver-
schlüsselt  schicke,  dann werden alle die erwähnten Kopien 
verschlüsselt gespeichert und kopiert. Die eigentliche Aktivi-
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tät  des  Zugänglichmachens  ist  dann  nicht  das  „Kopieren“ 
oder das „Hinaufladen“, sondern das Publizieren des Schlüs-
sels,  welches auf  ganz anderen Kanälen erfolgen kann und 
nichts mit dem Werk und seinen Kopien zu tun hat.


Die digitale Revolution hat viele Aspekte der Verbreitung 
kultureller Werke wesentlich verändert. Wenn man nicht mit 
der permanenten tausendfachen Ungesetzlichkeit aller Inter-
netbenutzer und -betreiber leben will, muss man ein wirklich 
modernisiertes  Urheberrecht  ins  Auge  fassen,  welches  den 
veränderten  Gegebenheiten  gerecht  wird.  Sonst  darf  man 
sich nicht wundern, wenn die Allgemeinheit jeglichen Respekt 
vor  einem Gesetz  verliert,  das  von  ein  paar  gut  bezahlten 
Funktionären und Industriellen ohne Rücksicht auf die Urhe-
ber  oder  die  Internetnutzer  völlig  willkürlich  zur  Maximie-
rung ihres privaten Einkommens und Profits eingesetzt wird 
und von einem beträchtlichen Realitätsverlust zeugt.


Inwiefern  haben Digitalisierung und Internet  die Verbrei-
tung kultureller Inhalte verändert?


3.1 Das Verschwinden der Urheber


Mit dem Erstarken des Internet sind heute alle Internetbe-
nutzer zu Urhebern geworden. Die Zurückhaltung der Gerich-
te, eigentliche kulturelle Werke, die diese Bezeichnung ver-
dienen, von beliebigen Kommunikationen ohne Werkcharak-
ter  (die  Juristen  sprechen  dabei  von  „mangelnder  Schöp-
fungshöhe“)  zu  unterscheiden,  hat  dazu  geführt,  dass  jede 
Datei mit Text, Audio- oder Videodaten urheberrechtlich ge-
schützt  ist.  In  der Schweiz sind also nicht  mehr nur 30-50 
Tausend Kulturschaffende, sondern alle 6-7 Millionen Intern-
etnutzer Urheber.


Meine  Geburtstagsgrüsse  an  meine  Mutter  auf  Facebook 
unterliegen derselben strengen Urheberrechtsbeschränkung 
wie der Roman „Novel on Yellow Paper“ von Stevie Smith!


Diese Situation wird weiter dadurch verschlimmert, dass je-
des Werk automatisch bei seiner Entstehung der Beschrän-
kung durch das Urheberrecht unterworfen wird – vermutlich 
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wird mit jedem Buchstaben, den ich tippe, eine neues Werk 
urheberrechtlich beschränkt – und man muss sich schon be-
trächtliche Mühe geben, um ein Werk der urheberrechtlichen 
Beschränkung  (z.B.  mittels  Anbringen  einer  Creative  Com-
mons Lizenz) zu entreissen und der Teilhabe durch die Allge-
meinheit bedingungslos zugänglich zu machen.


Die Tatsache, dass der Mensch ein kommunizierendes We-
sen ist und jede Kommunikation als Werk vom Urheberrecht 
reguliert wird, hat dazu geführt, dass alle Menschen Urheber 
sind  und  die  „wirklichen“  Kulturschaffenden  vom Urheber-
recht der anderen eher bedrängt als gefördert  werden. (So 
müssen sie zum Beispiel exorbitante Leerträgergebühren be-
zahlen, damit sie ihre eigenen Werke irgendwo speichern dür-
fen.) Ausserdem ist das Urheberrecht deshalb als Vehikel zur 
Ausübung  von  Zensur  jeglicher  Kommunikation  interessant 
geworden und wird auch oft so missbraucht1.


Ein weiterer Aspekt ist die Verdünnung – bis hin zum Ver-
schwinden – des „Werks“ in unzähligen Remixes, Samplings 
und  Wiederverwendungen.  Eine  Erscheinung,  die  vor  dem 
Aufkommen des Internet nur am Rande beobachtbar war.


3.2 Das Verschwinden der Verwerter


Die Verwertung eines Werks bestand ursprünglich aus der 
industriellen  Massenvervielfältigung  von  Werkexemplaren 
(also materieller Bücher, Platten, Videos) und dem Handel mit 
ihnen. Daher stammt die Fixierung auf die „Raubkopie“. Mit 
dieser  ist  immer die physische  Kopie  eines  Werkexemplars 
gemeint. Ein Werk selber ist immer einmalig und einzigartig 
und kann im eigentlichen Sinn gar nicht „kopiert“  werden. 
Ein  beträchtlicher  Teil  des  Urheberrechts  leidet  unter  der 
mangelnden Unterscheidung zwischen Werk und Werkexem-
plar und unterstellt, dass man nur mittels Verkauf von physi-
schen Datenträgern, auf denen das Werk gespeichert ist, ein 
Einkommen für Urheber generieren kann. Beides ist falsch.


1z.B.:  https://andreasvongunten.com/blog/jetzt-geht-die-alpiq-
pr-agentur-auch-noch-gegen-die-pressefreiheit-vor-und-bemueht-
dazu-das-urheberrecht/ 
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Mit dem Eintritt ins digitale Zeitalter ging der Preis des Ko-
pierens  gegen  Null  und  die  industrielle  Massenproduktion 
physischer  Datenträger  ist  mehr  und mehr technisch  über-
holt, weil die Verbreitung digitaler Inhalte über das Netz we-
niger  Kosten  und  Umweltschäden  verursacht.  Das  und  die 
Tatsache,  dass die Verwerter  trotz  dank Digitaltechnik sin-
kenden  Produktionskosten  die  Preise  nicht  senkten,  ist  die 
wirkliche  Ursache  des  Niedergangs  der  CD-Industrie  um 
2000 – nicht die freie Teilhabe der Kulturbegeisterten, die als 
Piraten beschimpft werden!


Im digitalen Zeitalter hat sich immaterielle Information ver-
flüssigt und ist beliebig kopierbar und so fast vollständig un-
abhängig  vom Datenträger  geworden.  Deshalb  werden  alle 
Bestandteile des Urheberrechts,  die sich ausschliesslich mit 
auf physikalischen Datenträgern gespeicherten Werkexempla-
ren beschäftigen, weitgehend obsolet.


Diese  Entwicklung  verändert  die  Rolle  der  traditionellen 
Kulturvermittler  und  -verwerter  grundlegend.  Sie  werden 
nicht mehr benötigt,  um mit grossen Investitionen in teure 
Maschinenparks grosse Mengen physischer Trägern von Wer-
ken herzustellen und viele Urheber haben entdeckt, dass sie 
sich selber publizieren und vermarkten können und schlies-
sen sich dem Lager der „Indies“, der Unabhängigen an.


Auch die Verwertungsgesellschaften werden von den Urhe-
bern nicht mehr als zentrale Anlaufstelle für Auskünfte über 
den Preis ihrer Werke benötigt. Nachdem diese Gesellschaf-
ten das in den letzten fünfzig Jahren nicht auf die Reihe ge-
bracht haben, erledigt das heute Google. Jeder Urheber hat 
seine eigene Website und jeder Interessent findet diese Web-
site zehnmal schneller als die zuständige Verwertungsgesell-
schaft – insbesondere der Suchmaschine die Landesgrenzen 
egal sind. Vor mehr als zwei Jahrzehnten haben die Verwer-
tungsgesellschaften versprochen, eine Datenbank der von ih-
nen vertretenen Werke und deren Preisen aufzubauen und zu 
publizieren. Ihre dominierende Angst vor jeglicher Transpa-
renz  hat  dazu  geführt,  dass  sie  ihr  Versprechen  bis  heute 
nicht  eingelöst  haben.  Der  Dokumentarfilmer,  der  hundert 
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Rechte  an  zufällig  im Hintergrund  auftauchenden  Tapeten-
mustern, halb gehörten Liedern im Radio und im Fernsehen 
ausgestrahlten  Filmschnipseln  abklären  muss,  wendet  sich 
nicht mehr an die Verwertungsgesellschaften, sondern an die 
Urheber selber.


3.3 Warum es nicht ums Kopieren geht


Alle Verben im Katalog der Beschränkungen des URG sind 
eigentlich nicht auf das Werk sondern nur auf das Werkexem-
plar anwendbar. Der absurdeste Aspekt ist die Fixierung auf 
die Aktivität des „Kopierens“. Ein Werk ist einmalig und ein-
zigartig, wenn es denn die Bezeichnung Werk verdient. Nur 
Werkexemplare können „kopiert“ werden – und wenn man ge-
nau untersuchen würde, was man mit „Kopieren“ meint, wür-
de man auch beim Kopieren von Werkexemplaren in grosse 
Definitionsnöte kommen. (Ein Buch in einem anderen Format 
ist ja keine wirklich „Kopie“ eines Buchs, Eine Kassette sieht 
nicht aus wie eine „Kopie“ der Schallplatte.) Wenn ein Werk, 
was heute immer öfter vorkommt, in digitaler Form entstan-
den ist, verschwindet der Unterschied zwischen dem Original 
und einer Kopie. Jede Kopie ist dem Original äquivalent.


Auch die anderen Verben in diesem Katalog sind nicht ernst 
gemeint.


Das Verbot,  ein Werk ohne Zustimmung des Urhebers zu 
übersetzen, zielt nicht auf eine private Übersetzung, die ich 
für mich anfertige, um es besser zu verstehen, oder auf die 
schnelle Übersetzung eines Mani Matter Lieds für einen aus-
ländischen Besucher. Das Urheberrecht will nur die Schädi-
gung der Rechteinhaber stoppen, die eventuell aus der Her-
stellung  vieler  Exemplare  meiner  Übersetzung  und  deren 
kommerzieller Auswertung resultieren könnte.


Das Verbot, das Werk zu rezitieren, verbietet mir nicht, das 
Werk auswendig zu lernen und meiner Freundin oder in der 
Schule vorzutragen,  auch wenn es wörtlich so im Urheber-
rechtsgesetz steht.  Vielmehr ist auch hier das ökonomische 
Trittbrettfahren  verboten,  das  etwa  vorliegen  würde,  wenn 
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das Gedicht von mir am Radio gegen ein Honorar vorgetra-
gen würde, das den Rechteinhabern somit entgeht.


Auch  Musikschüler  durften  die  Werke  von  Béla  Bártok 
schon  vor  dem  1.1.2016  in  ihren  Vortragsveranstaltungen 
spielen, ohne seine Erben oder Rechteinhaber vorher um Er-
laubnis zu bitten müssen. Erst die spürbare materielle Schädi-
gung wird vom Urheberrecht verboten.


Jeder darf eine Comicfigur kopieren, sie seiner Familie oder 
seinem Zeichenlehrer zeigen, ohne mit dem Gesetz in Konflikt 
zu kommen.


Denn ohne all diese private aktive Beschäftigung mit kultu-
rellen Werken würde die Kultur aussterben.


Und all diese verbotenen Handlungen bestehen mehr oder 
weniger aus dem Herstellen von „Kopien“, was von Urheber-
rechtsjuristen  der  Verwertungsgesellschaften  und der  gros-
sen Verwerterlobbies,  denen der Sinn für Verhältnismässig-
keit abhanden gekommen ist, zum Inbegriff des Verbrechens 
hochstilisiert worden ist, für das man sogar die Blindenbiblio-
theken  zu  „Vergütungen“  von  nicht  vorhandenen  Schäden 
zwingen muss.


Ein Buch kopieren ist nicht dasselbe wie ein Buch stehlen, 
auch wenn die Propaganda der halbstaatlichen „Stop Piracy“-
Kampagne nicht  müde wird,  das zu wiederholen.  Ein Bröt-
chen in der Migros zu klauen ist definitv nicht dasselbe wie 
ein Brötchen in der Migros zu kopieren!


Wie am Anfang dieses Kapitels ausgeführt wurde, führt die 
unendliche Fluidität der Information im digitalen Zeitalter zu 
einer  Proliferation  von „Kopien“,  die vollständig ausserhalb 
der Kontrolle irgendwelcher Akteure liegt.


Ähnlich  hat  es  auch  wegen  der  vielen  Zwischenspeicher 
von Kopien kaum mehr eine Bedeutung vom „Ort“ von Daten 
zu reden.  Damit ist es auch weitgehend chancenlos gewor-
den, die zuständige nationale Rechtsprechung zu bestimmen, 
welche für die Handlung des „Kopierens“ zuständig ist.


29. März 2016 Seite 15/125







Vernehmlassung  zum  Entwurf  des  Urheberrechts  (URG)
vom 11. Dezember 2015 – Stellungnahme


Und  selbstverständlich  ist  das  Konzept  von  „Eigentum“ 
nicht auf immaterielle Information anwendbar1. Digitale Da-
ten  können  nicht  „ausgeliehen“  oder  „vermietet“  werden, 
denn sie werden nicht „zurückgegeben“. Die unausgegorenen 
Versuche auf EU-Ebene,  einen „Second-Hand-Markt“ für E-
Books zu etablieren sind deshalb schon von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt.


Die im URG Artikel 10 verwendeten Verben sind also weit-
gehend obsolet geworden, weil sie die Kontrolle über physika-
lische Träger, über Werkexemplare und nicht über Werke be-
schreiben.


• „Werkexemplare wie Druckerzeugnisse, Ton-, Tonbild- 
oder Datenträger herzustellen“ bezieht sich explizit auf 
Werkexemplare.


• „Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonst 
wie zu verbreiten“ ebenso.


• „das Werk direkt oder mit irgendwelchen Mitteln vor-
zutragen,  aufzuführen,  vorzuführen,  anderswo  wahr-
nehmbar oder so zugänglich zu machen, dass Personen 
von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang ha-
ben“ dürfte für digitale Inhalte eher unmöglich sein, da 
keine  Kontrolle  über  Zeit  und  Ort  ausgeübt  werden 
kann und jede Person, der Zugang gewährt wird, sel-
ber über  Aspekte  wie Lautstärke,  Typographie,  auto-
matische Übersetzung durch Maschinen oder Personen 
entscheidet, von denen die Urheber nichts wissen.


• „das Werk durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Ein-
richtungen, auch über Leitungen, zu senden“ ist wie-
derum nur ein Akt des Kopierens und deshalb kaum 
kontrollierbar.


• „Weitersenden“ von Werken kann nicht eingeschränkt 
werden, ohne das Internet anzuhalten. Denn jeder Rou-


1 Siehe auch „Intellectual Property is Common Property“ von 
Andreas von Gunten, 2015, Verlag buch & netz: https://buchund-
netz.com/werke/intellectual-property-is-common-property/ .
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ter sendet die Pakete einer digital empfangenen Fern-
sehsendung weiter.


• Der Ausdruck „Zugänglichmachen“ von Werken wurde 
von  Juristen  erfunden,  um  das  Publizieren  auf  dem 
Web zu umschreiben. Er basiert auf der naiven Annah-
me, dass jede Webseite der ganzen Welt zugänglich ist 
und unterschlägt die Tatsache, dass eine solche Seite 
auch nur privat („Cloud“) oder einem engen Kreis von 
Freunden zugänglich sein kann. Auch unterscheidet es 
ungenügend  zwischen  käuflich  erworbenem  (iTunes) 
oder freiem (Pirate Bay) Zugang.


Besonders wenn man sich vorstellt, dass das kopierte Werk 
verschlüsselt ist, sieht man schnell ein, dass es eine einzige 
Aktivität gibt, die vom Urheberrecht reguliert werden kann, 
wenn man sich nicht auf physische Werkexemplare und alte 
Funktechnologie fixiert:


Zugang zu einem Werk einräumen.


An dieser Aktivität sind zwei Akteure und ein Objekt betei-
ligt:  Die  Zugang  einräumende  und  die  Zugang  erhaltende 
Person und das Werk. Die Aktivität des Einräumens von Zu-
gang ist nicht notwendig von einem Akt des „Kopierens“ be-
gleitet.  Schon  die  Übermittlung  eines  Schlüssels  zur  Ent-
schlüsselung genügt dafür. Das Einräumen des Zugangs fin-
det auch nicht unbedingt auf dem Server statt, wo das (ver-
schlüsselte) Werk gespeichert ist oder entschlüsselt wird. Als 
zwischen den beiden Akteuren stattfindende Handlung ist sie 
vor  allem am Ort  dessen  lokalisiert,  der  Zugang einräumt. 
Wenn die Zugang erhaltende Person für den Zugang bezahlt, 
sollte die Zugang einräumende Person dafür an ihrem Domizil 
Steuern bezahlen.


Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass man einer belie-
bigen Anzahl  von Personen Zugang einräumen kann. Darin 
unterscheidet sich das Einräumen von Zugang vom generel-
len  „Zugänglichmachen“.  Zwischen  Broadcast  und  Unicast 
liegt ein weites Feld von Multicast-Szenarien. Und viele von 
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ihnen  werden  schon  heute  in  der  Praxis  ausprobiert,  auch 
wenn das Gesetz damit noch nicht umzugehen weiss.


Seinen Facebook-Freunden Zugang zu gewähren,  ist  eine 
private Kommunikation, die in früheren Zeiten vom Erschöp-
fungsgrundsatz nach dem legalen Kauf eines Werkexemplars 
ermöglicht wurde. Die Tatsache, dass solche „Privatkopien“ 
(etwa in Peer-To-Peer-Netzwerken, wo jeder nur mit seinen 
Freunden kommuniziert)  in kurzer Zeit die ganze Welt um-
runden, ist keine neue Erscheinung: Auch vor dem Aufkom-
men  des  Internets  konnten  sich  private  Mitteilungen  von 
Mund zu Mund, von Bekannten zu Bekannten in Windeseile 
um die ganze Welt verbreiten. Im alten Rom nannte man das 
Gerücht.  Diese  wunderbare  Form  des  Marketing  ist  völlig 
gratis und hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun, sondern 
ist ein wesentlicher Teil der Informations- und Meinungsfrei-
heit.


Andere Beispiele für Multicast-Kommunikation ist der pass-
wortgeschützte  Zugang  zu  Zeitungs-  oder  Fernsehinhalten 
gegen  Bezahlung  (hinter  einer  sogenannten  Paywall).  Oder 
die Kommunikation über eine verschlüsselte Mailingliste.


Das Einräumen von Zugang ist  also die einzige Aktivität, 
welche einen gewissen Einfluss auf das Einkommen der Urhe-
ber oder eines Verwerters haben kann. Diese Feststellung ist 
rückwärts kompatibel mit den alten Regulierungen, die sich 
auf Werkexemplare beziehen, da das Überlassen eines Wer-
kexemplars eine Form des Einräumens von Zugang zum Werk 
darstellt. Diese Aktivität ist also ein guter Ersatz für die lange 
Liste von exklusiven Rechten der Urheber in Artikel 10 des 
URG. Jegliche „Vergütungen“, die auf willkürlich identifizier-
ten,  mehr  oder  weniger  erfundenen  Kopierakten  beruhen, 
sind hingegen nicht gerechtfertigt.


3.4 Warum die sogenannte „Piraterie“ nicht das Problem ist


Privatkopien waren noch nie eine ernsthafte Bedrohung der 
kommerziellen Verwertung kultureller Werke, weil die mühe-
volle manuelle Herstellung von Kopien eines Werkexemplars 
viel teurer ist als ihre industrielle Massenfertigung. Das Foto-
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kopieren  eines  Buchs  war  immer  teurer  als  dessen  Laden-
preis. Dasselbe gilt sogar heute noch für CDs und Videos. Es 
ist eine Illusion, zu glauben, freie digitale Teilhabe, die von 
ihren Gegnern tendenziös Piraterie genannt wird, sei gratis. 
Die  Teilnehmer  in  Peer-to-Peer-Netzwerken  bezahlen  bares 
Geld für ihren Internetzugang, für ihre Geräte, für ihr Ver-
brauchsmaterial,  für  ihre Bandbreite und mit ihrer Zeit für 
die Aktivität des „Kopierens“. Wenn die grosse Maschine der 
verteilten  Produktion  von  Kopien  in  solchen  Netzwerken 
einen Inhalt effizienter und kostengünstiger verbreitet als die 
Hersteller und Verkäufer von CDs mit aufwendigen Maschi-
nen  und  Verkaufsapparaten,  dann  muss  die  CD-Industrie 
wohl der Tatsache ins Auge sehen, dass der technologische 
und strukturelle Wandel der Gesellschaft ihr Geschäftsmodell 
überrollt hat, wie seinerzeit die Typographie von der Einfüh-
rung des Desktop-Publishing zum Auslaufmodell mutierte.


Die unverhältnismässigen Methoden mit Notice-Takedown-
Verfahren  und  Netzwerksperren,  die  im  URG-Entwurf  des 
Bundesrats  zur  Bekämpfung  der  freien  Teilhabe  vorge-
schlagen werden, unterstellen, dass es dabei um das Überle-
ben unserer zivilisierten Welt geht, und, dass das illegale Ko-
pieren  eines  Werks mit  einem terroristischen  Akt  oder  der 
kriminellen  Kinderpornographie  gleichzusetzen  und  darum 
mit den gleichen Mitteln zu bekämpfen ist. Und sogar zu de-
ren  Verfolgung ist  man von Netzwerksperren  wieder  abge-
kommen.


Um  eine  illegale  „Kopie“  zu  verhindern,  wird  vorge-
schlagen, dass wir in Kauf nehmen, dass das normale Funk-
tionieren des Internet unterminiert wird, dass eine einfache 
Technik der auf die Schweizer Internetnutzer zielende Zensur 
etabliert wird, und, dass evtl. Bedürftige ihren Zugang zu ih-
nen  zustehenden  Sozialleistungen  verlieren,  dass  elektroni-
sche  Abstimmungen  verfälscht  werden,  dass  medizinische 
Hilfeleistung die Kranken nicht mehr erreichen.


Der Ansatz der AGUR12-Mitglieder, der jeden Rest von Ver-
hältnismässigkeit vermissen lässt, gleicht der Forderung, eine 
Autobahnen sperren zu lassen, weil man auf ihnen in ein an-


29. März 2016 Seite 19/125







Vernehmlassung  zum  Entwurf  des  Urheberrechts  (URG)
vom 11. Dezember 2015 – Stellungnahme
deres Land zu einem Buchladen fahren kann, wo Raubkopien 
von Harry Potter angeboten werden.


Was die Teilhabe-Bekämpfer von heute anscheinend noch 
nicht bemerkt haben: Die traditionelle „Piraterie“ in Peer-to-
Peer-Netzwerken  ist  weitgehend  verschwunden  –  genauso 
wie die überteuerten physischen Datenträger (CDs),  die sie 
konkurrenzierte. Ihre Regulierung kommt ungefähr zehn Jah-
re zu spät. Sogar die extrem strenge französische HADOPI-
Regelung des totalen Ausschlusses vom Internet-Zugang nach 
drei Verletzungen des Urheberrechts1, welche im vorliegen-
den URG-Entwurf kopiert wird, wurde nach fünf Jahren einge-
stellt, weil sie 12 Millionen Euros kostete (60 Angestellte, 1 
Million E-Mail-Benachrichtigungen, 100'000 eingeschriebene 
Briefe, 143 Gerichtsfälle) und in einer einzigen Busse von 600 
Euro und einem 15-tägigen Internetausschluss eines sturen 
Arbeitslosen gipfelte, der auch nach drei Abmahnungen seine 
Musik hörte. Nachdem das Unterfangen in Frankreich derart 
glorios gescheitert ist, fragt man sich, warum wir das in der 
Schweiz noch einmal wiederholen sollen.


3.5 Das Internet benötigt Gesetze, die international auf einan-
der abgestimmt sind


Das Internet – wie früher die Funkmedien Radio und Fern-
sehen – überquert nationale Grenzen. Es dauerte dreissig Jah-
re nach dem Aufkommen von Radiosendern bis in internatio-
nalen  Verträgen  festgelegt  wurde,  welche  nationale  Recht-
sprechung  für  den  Funkverkehr  zuständig  ist.  Man  einigte 
sich  auf  die  am Standort  des  Senders  geltende  Rechtspre-
chung.


Im Internet sind die Verhältnisse noch viel unklarer. Die na-
tionalen  Gesetze  sind  sehr  unterschiedlich  und  widerspre-
chen sich untereinander. So kommt es etwa, dass auf Schwei-
zer Boden deutsche Polizisten in den Räumen eines Schwei-


1 https://en.wikipedia.org/wiki/HADOPI_law 
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zer Providers auftauchen, um Vergehen zu verfolgen, die in 
der Schweiz gar nicht unter Strafe stehen1.


Will man die Funklogik auf das „Einräumen von Zugang“ 
auf das Internet anwenden, darf man nicht auf den Ort der 
„Kopie“,  des „Servers“  oder des „Speichermediums“ abstel-
len, sondern muss die nationale Zuständigkeit auf das Domizil 
derjenigen Person beziehen, die den Zugang einräumt.


Das URG modernisieren heisst also insbesondere auch, es 
mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner der internationalen 
Urheberrechtsvereinbarungen (WIPO) zu harmonisieren.


1 http://www.aargauerzeitung.ch/wirtschaft/raubkopien-interna-
tionale-polizeirazzia-in-zuerich-117094382 
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4 HAT DAS URHEBERRECHT 1992/2007 SEINE 
ZIELE ERREICHT?


Die aktuelle Kollision des Urheberrechts mit dem Internet 
ist weitgehend auf die extrem strengen Neuerungen im Ge-
setz von 1992 zurückzuführen,  welches  2007 leicht  modifi-
ziert wurde. Davor ging es im Urheberrecht bloss darum, den 
Urhebern die Kontrolle über ihr Werk zuzusichern und den 
Handel mit Raubkopien von Büchern und Platten zu unterbin-
den. Und viele von uns älteren Semestern glauben, dass das 
Urheberrecht von heute noch immer denselben Zwecken die-
ne wie in den Siebziger Jahren. 1992 wurden aber die folgen-
den massiven Änderungen des Urheberrechts eingeführt:


• Verlängerung  der  Frist  der  urheberrechtlichen  Be-
schränkungen auf  70 Jahr nach dem Tod des letzten 
beteiligten Urhebers,


• Pauschale  Zwangsabgaben  ohne  Bezug zu  konkreten 
Werken oder Urhebern,


• Interpretenschutzrecht,  im  Gesetz  auch  „verwandte 
Schutzrechte“  und  in  der  Literatur  auch  „Leistungs-
schutz“  oder  „benachbarte  Schutzrechte“  genannt, 
welches  sogar  den  Zugang  zu  gemeinfreien  Werken 
neu beschränkt.


4.1 Kontrolle der Urheber über ihr Werk


Das Urheberrecht hat schon in seiner Form von 1928 er-
reicht, dass Urhebern die Kontrolle über ihre Werke nicht ge-
gen ihren Willen genommen werden konnte. Obwohl ein ge-
nereller Konsens besteht, dass Urheber für ihre Arbeit ange-
messen bezahlt werden sollen, hat das Urheberrecht dieses 
Ziel nicht erreicht. Denn es ist eher auf die Umverteilung von 
den Ärmeren zu den Reicheren ausgerichtet.


Urheber sind oft weniger mächtig als die Verwerter ihrer 
Werke  (Verleger,  Labels,  Studios,  Sendeanstalten,  Theater, 
…), denn sie finden sich oft in der Position eines Unterneh-
mers wieder, der etwas herstellt,  was niemand bestellt hat. 
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Jedoch können sie ziemlich erfolgreich sein, wenn sie ihr ur-
heberrechtliches Kontrollrecht und ihre Vertragsfreiheit voll 
ausschöpfen und keine für  sie  nachteiligen Verträge einge-
hen.


Urheber werden oft von den mächtigeren Verwertern unter 
dem Vorwand unterbezahlt, dass ihnen das Urheberrecht ja 
noch  zusätzliche  Tantiemen  von  Profiten  garantiert,  sofern 
ihr Werk erfolgreich ist. So wälzen die Verwerter das Risiko 
ihrer Investition vertraglich auf die Urheber ab, die ihrerseits 
ihre Investition in die Schaffung ihres Werks schon voll  ge-
leistet haben.


Es ist deshalb nicht überraschend, dass historische Studien 
zeigen, dass die Honorare für Urheber höher sind, wenn die 
urheberrechtlichen  Einschränkungen  schwächer  sind1.  Die 
Fotografie liefert ein ähnliches aktuelles Beispiel für die ne-
gativen Folgen urheberrechtlicher Beschränkung für die Ur-
heber. In Deutschland ist die Fotografie sehr stark urheber-
rechtlich  beschränkt,  während  der  Lichtbildschutz  in  der 
Schweiz  eher  zurückhaltend  nur  für  sogenannte  Kunstfoto-
grafie gewährt wird. In der Schweiz gelten daher die aller-
meisten  Fotografien  nicht  als  urheberrechtlich  beschränkte 
Werke. In Deutschland verdient ein Fotograf im Mittel rund 
30'000 CHF, in der Schweiz rund 60'000 CHF pro Jahr.


Das Urheberrecht schliesst Computerspiele höchstens indi-
rekt mit ein. (Teile davon sind als Programme, Teile als Bil-
der,  Teile als Musik urheberrechtlich beschränkt. Es ist so, 
wie wenn von einer Oper nur Text, Komposition und Bühnen-
bild, nicht aber das Gesamtkunstwerk geschützt wären.) Folg-
lich  ist  ihre  urheberrechtlicher  Beschränkung  äusserst 
schwach. Trotzdem – oder eben gerade deswegen! – macht 
die Game-Industrie heute weltweit doppelt so viel Umsatz wie 
die Filmindustrie.


Die Mode – sicher ein wichtiger Teil der Kreativwirtschaft – 
ist praktisch überhaupt nicht urheberrechtlich eingeschränkt 


1 E.g.  “Geschichte  und  Wesen  des  Urheberrechts”,  Eckhard 
Höffner, 2010, Verlag Europäische Wirtschaft, München
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und  scheint  wegen  dieser  Abwesenheit  der  urheberrechtli-
chen Beschränkung zu florieren.


4.2 Raubkopien


Das Urheberrecht hatte schon vor 1992 weitgehend erfolg-
reich den gewerblichen Vertrieb von Raubkopien verhindert. 
Dieses Ziel wird typischerweise nur dann in Ausnahmefällen 
nicht erreicht, wenn keine legale Kopien erhältlich sind oder 
ihr Preis exorbitant ist1.


Das private Kopieren von Büchern und Musik rückte erst 
1992 in den Fokus des Urheberrechts. Es ist sehr fraglich, ob 
die – manchmal ans Hysterische grenzende – Verfolgung sol-
cher privater Kopien die Anzahl legaler Verkäufe steigerte2. 
Das fünfjährige HADOPI-Regime in Frankreich tat dies jeden-
falls  nur  unwesentlich3.  Es  erscheint  eher  wahrscheinlich, 
dass das Urheberrecht das Gegenteil seines Zieles erreichte, 
Kulturschaffende  zu  fördern,  und  den  Niedergang  der  CD-
Industrie beschleunigte, indem es die gratis Mundpropaganda 
für Werke unterdrückte4.


1 Eine der wenigen legalen Kopien des Typoskripts von Arno 
Schmidts „Zettels Traum“ kostete 1970 mehr als 345 DM. (Heute 
kostet ein schön gesetztes Exemplar immer noch 100 EUR, aber 
eine Audio-CD kann man für 13 EUR kaufen.) Deshalb fertigten 
ein paar Studenten in Berlin damals einen Raubdruck an, der für 
100 DM pro Exemplar verkauft wurde und das Werk auch Stu-
denten zugänglich machen sollte. Die Übeltäter dokumentierten 
ihre idealistische Motivation, indem sie dem Autor den Erlös aus 
dem Verkauf  in  Form  von  Banknoten  in  einem  Briefumschlag 
über den Zaun warfen.


2 http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC79605.pdf 
https://pando.com/2013/08/05/who-killed-the-music-industry-an-
interactive-explainer/
http://www.forbes.com/sites/bobbyowsinski/2013/11/27/the-lie-
that-fuels-the-music-industrys-paranoia/ 


3 http://www.dslreports.com/shownews/Paper-Three-Strikes-
Laws-Do-Nothing-to-Slow-Piracy-127466 
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4.3 70 Jahre post mortem auctoris


Als die Schweizer Stimmbürger die Frist urheberrechtlicher 
Beschränkung für kulturelle Werke von 50 auf 70 Jahre ver-
längert, hatte das keinerlei Auswirkung auf das Einkommen 
irgendwelcher  Kulturschaffenden,  sondern  es  war  ein  Ge-
schenk von 20 Milliarden Schweizer Franken an die weltweit 
in Oligopolen organisierten grossen Verwerter. Diese erhöh-
ten jedoch mitnichten die Honorare der Urheber um 10-20%, 
weil  deren  Werk ja nun 20 Jahre  länger  verwertet  werden 
konnte.


Die  nebenbei  mitprofitierenden  Witwen,  Waisen,  Töchter, 
Enkel und Urenkelinnen haben der Übermittlung des kultu-
rellen Erbes eher geschadet als genützt. Die unwürdige Gier 
mancher dieser Erben von Loriot, Dürrenmatt, Brecht, Valen-
tin und mancher Stiftungen wie der Klee Stiftung und vieler 
anderer, hat weder zur Erhaltung des kulturellen Erbes bei-
getragen, noch ist das Werk von ihnen im Sinne der Urheber 
verwaltet worden.


Auch der vorgebliche Schutz der „korrekten Interpretation 
und  Würdigung  des  Werks“  einer  James  Joyce  oder  einer 
Anne Frank Stiftung läuft letztlich einfach auf Verhinderung 
einer  unabhängigen  Geschichtsschreibung  und  auf  Zensur 
hinaus


Und die  gesetzlichen Rechteinhaber  sind sogar  zu  träge, 
um die zusätzlichen Beschränkung des Zugangs zu ihren Wer-
ken zu  verwerten.  Erst  nach Ablauf  der  Frist  der  urheber-
rechtlichen  Beschränkung  konnte  man  wieder  Sigmund 
Freuds  Werke  kaufen.  Die  Rechteinhaber  haben  mit  dem 
Pfund von 20 Milliarden Franken,  das ihnen 1992 von den 
Stimmbürgern mit der Verlängerung der Frist der Beschrän-
kung  geschenkt  wurde,  nicht  gewuchert,  sondern  nur  der 
nächsten Generation den Zugang zum kulturellen Erbe ver-
wehrt.


4http://news.harvard.edu/gazette/2004/04.15/09-filesha-
ring.html 
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4.4 Pauschalabgaben,  Verwertungsgesellschaften,  Schieds-
kommission


Leergutabgaben statt Vollgutpreise


Eine der schädlichsten Neuerungen des URG 1992 war die 
Einführung pauschaler Zwangsabgaben, die weder mit Wer-
ken noch mit Urhebern irgendetwas zu tun haben, sondern 
von den Verwertungsgesellschaften  auf  Geräten und leeren 
Speichermedien erhoben werden. Angeblich handelt es sich 
um „Vergütungen“1 für private Kopien des Werks. Da die Ab-
gaben aber nichts mit einem konkreten Werk oder Urheber 
zu tun haben, wird hier natürlich keine Leistung „vergütet“2. 
Diese neue Steuer hat eine Klasse von Kulturprofiteuren ge-
schaffen,  deren aus diesen Steuern  gespiesene  Einkommen 
dasjenige  eines  Bundesrats  teilweise  weit  übertraf  und  die 
jede politische Diskussion  (wie  die AGUR12 Arbeitsgruppe) 
als  einzige  Urheberrechts-“Experten“  beherrschen,  obwohl 
sie nur im Steigern ihrer persönlichen Einnahmen Experten 
sind und jegliche von ihnen unabhängige kulturelle Regung – 
etwa  die  Ausweitung  der  öffentlichen  Domäne  (Public  Do-
main,  Domaine  Public)  von  gemeinfreien  Werken  mit  Hilfe 
von Creative Commons Lizenzen – unterdrücken.


Da nicht einmal ein Zusammenhang mit einem konkreten 
Werk eines konkreten Urhebers für das Einsammeln von Pau-
schalabgaben erforderlich ist, merkt natürlich kein Urheber, 
dass die Einkünfte aus diesen Abgaben für den Bau von Paläs-


1 Eine der unzähligen doppeldeutigen schlaumeierisch-tenden-
ziösen Wortverwendungen im URG, wie etwa „Schutz“ für „Be-
schränkung“ oder „Piraterie“ für „Teilhabe“.


2 Siehe:  “Kausalabgaben”,  René  Wiederkehr,  2015,  Stämpfli 
Verlag, Bern, zusammengefasst in
http://www.nzz.ch/meinung/debatte/recht-ueber-kausalabgaben-
inschieflage-1.18611895:  Pauschalabgaben  ohne  Bezug  zu  Gü-
tern oder Leistungen sind in der Schweiz illegal, denn sie unter-
scheiden sich nicht von Steuern und müssten bei jeder einzelnen 
Erhöhung den Stimmbürgern zu Abstimmung unterbreitet wer-
den.
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ten aus Marmor und Granit und in einen mafiösen Lebensstil 
der auch von den internationalen Oligopolen zusätzlich gross-
zügig  für  ihre  Lobbyarbeit  finanzierten  Kulturfunktionäre 
fliessen. Denn die Urheber wissen sehr wohl, dass ihr Werk 
nie genossen wurde und sie somit keinen Anspruch auf „Ver-
gütung“ haben. Auf analoge Weise funktionieren die „Pensi-
onskassen“  der  Verwertungsgesellschaften,  wo ein  Teil  der 
Gelder für die Immobilien geparkt werden. Denn sie beinhal-
ten keinen einklagbaren Anspruch von Urhebern. Somit kön-
nen sie den Kulturfunktionären billige Mieten an privilegier-
ten  Wohnlagen  anbieten.  So  konnten  die  Kulturfunktionäre 
früher 70%, heute noch bis zu 30% der Einnahmen als „admi-
nistrative Kosten“ in die eigene Tasche stecken.


Eine notwendige Voraussetzung für diese Einrichtung einer 
geschützten  Zone  für  Kulturfunktionäre  mit  Höchsteinkom-
men und ihre Umverteilung von den Ärmeren zu den Reiche-
ren  war  die  Stigmatisierung  der  Privatkopie.  Damit  wurde 
eine im Internet-Zeitalter verhängnisvolle Überbewertung der 
„Kopie“ begründet, die genau genommen, nichts mit dem Ein-
kommen der Urheber zu tun hat, auch wenn sich die Kultur-
funktionäre viel alle Mühe geben, uns diesen Zusammenhang 
einzureden und bei einfacheren Gemütern auch einige Erfol-
ge verzeichnen können.


Die Verwertungsgesellschaften behaupten jeweils, dass die 
pauschalen Zwangsabgaben auf „wissenschaftlichen Studien“ 
des gewerblichen Nutzens  beruhen,  den die Abgabenzahler 
aus der Privatkopie ziehen. Diese wissenschaftlichen Studien 
wurden allerdings den Abgabenzahlern  zugänglich gemacht 
und sind folglich nicht wissenschaftlich, da nicht unabhängig 
überprüfbar, sondern einfach eine Lüge. Die Verwertungsge-
sellschaften haben sich nie gescheut, immer die höchsten Ab-
gaben von den gesellschaftlich Schwächsten mit frei erfunde-
nen Behauptungen über den Nutzen und Schaden von Privat-
kopien zu erpressen, und sind nicht einmal davor zurückge-
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schreckt,  die  Blindenbibliotheken  mit  Abgaben  zu  bedrän-
gen1.


Obwohl in internationalen Urheberrechtsabkommen Befrei-
ungen2 von urheberrechtlichen Beschränkungen vorgesehen 
sind, welche ein Mitgliedland in seiner Urheberrechtsgesetz-
gebung einräumen darf,  haben es die Kulturfunktionäre für 
sinnvoll erachtet, pauschale Zwangsabgaben von Bildungsin-
stituten, Bibliotheken, Schulen, Universitäten, Wissenschaft-
lern und Behinderten mit Hilfe der im Urheberrecht veran-
kerten Staatsgewalt durchzusetzen. Dabei stiessen sie nur auf 
wenig  Widerstand,  da  die  Entscheidungsträger  aller  dieser 
grösstenteils  staatlichen Institutionen diese „Gebühren“  na-
türlich nicht aus der eigenen Tasche bezahlen,  sondern als 
„Verwaltungskosten“ an die Steuerzahler weiterreichen.


Im URG-Entwurf des Bundesrats und dem begleitenden Be-
richt wird der Begriff  „kollektive Verwertung“ systematisch 
irreführend verwendet.3 Auf den ersten Blick scheint es sich 
einfach um das Gegenteil der „individuellen Verwertung“ zu 
handeln, welche von vielen Urhebern bevorzugt wird4. Um die 
Interessen der Urheber mit einer solchen „kollektive Verwer-
tung“ zu vertreten, benötigen die Verwertungsgesellschaften 
aber keine Sonderstellung im Gesetz. Im Kontext des Berichts 
stellt man fest,  dass der Begriff  „kollektive Verwertung“ je-


1 http://www.prolitteris.ch/fileadmin/user_upload/ProLitteris/Do
kumente/Tarife_D/Tarife_D_2013/GT10-de-2013-2017.pdf 


2 Von Urheberrechtsjuristen gerne „Schranken“ genannt,  um 
bei  Nichtjuristen  mit  dieser  tendenziösen  doppeldeutigen  Be-
zeichnung  den  Eindruck  zu  erwecken,  dass  uns  internationale 
Verträge zusätzliche urheberrechtliche Beschränkungen auferle-
gen.


3 Eine weitere tendenziöse Doppeldeutigkeit im URG, die zur 
Verschleierung der unschönen Tatsachen dient.


4 See e.g.:  “Mais monsieur Marcoeur, comment se fait-il  que 
vous ne soyez pas venu nous voir plus tôt?!”, Albert Marcoeur, 
Plonk & Replonk, Jean-Luc Porquet, 2014, Plonk & Replonk édi-
teurs, La Chaux-de-Fonds
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doch  fast  immer  synonym  mit  „Einzug  von  pauschalen 
Zwangsabgaben ohne Bezug zu Werk oder Urheber“ verwen-
det wird.


Ein besonders irritierender Aspekt der pauschalen Zwangs-
abgaben ohne Werkbezug (im URG immer „Vergütungen“ ge-
nannt) besteht darin, dass das zahlende Publikum vom Gesetz 
gezwungen wird, Kultur zu finanzieren, die es nie freiwillig 
unterstützen würde. So zahlen die Feministinnen indirekt Ab-
gaben  an  die  deutsche  Pornographie-Verwertungsgesell-
schaft, die SP-Mitglieder finanzieren die NZZ, die jüdischen 
Smartphone-Käufer  fördern  antisemitische  Popsongs  und 
Kleinunternehmer  bezahlen  für  die  linke  Propaganda,  dass 
man sie alle an die Wand stellen sollte. Dies ist nur möglich, 
weil es sich bei diesen Abgaben nicht um „Vergütungen“, son-
dern um verdeckte Steuern handelt,  die den Stimmbürgern 
vorgelegt werden müssten und kaum auf Zustimmung rech-
nen könnten.


Pauschale Zwangsabgaben für nicht existierende Fotokopi-
en nicht existierender Werke haben in jeder Hinsicht als Mit-
tel  versagt,  den Urhebern oder Interpreten eine gerechtere 
Entlöhnung zu verschaffen. Sie haben vielmehr die generell 
im Urheberrecht  angelegte  Umverteilung von den Ärmeren 
zu den Reicheren akzentuiert.


Aufgeblähte Verwertungsgesellschaften


Ursprünglich  erfüllten  die  Verwertungsgesellschaften  die 
Funktion einer Gewerkschaft für Kulturschaffende und vertei-
digten  deren  Ansprüche  gegenüber  mächtigen  Organisatio-
nen  wie  Sendeanstalten.  Sie  betrieben  „kollektive  Verwer-
tung“ im ursprünglichen Sinn. Schon in den Vierzigern und 
Fünfzigern konnte diese gewerkschaftliche Rolle nicht mehr 
aufrechterhalten werden, weil neu die „Arbeitgeber“ der Ur-
heber,  die  Verwerter,  als  Mitglieder  aufgenommen  wurden 
und ihre Interessen professioneller und erfolgreicher durch-
setzten als die Urheber die ihrigen.


Dieser Widerspruch veranlasste den europäischen Gerichts-
hof kürzlich zu einem Entscheid, dass keine Verwerter son-
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dern  nur  Urheber  berechtigt  sind,  von  den  pauschalen 
Zwangsabgaben zu profitieren, die in ihrem Namen von den 
Verwertungsgesellschaften  erhoben  werden1.  Die  deutsche 
Verwertungsgesellschaft  IG Wort  sah sich  in  der  Folge ge-
zwungen,  Auszahlungen  an  Verwerter  zu  einzustellen.  Die 
Schweizer  Verwertungsgesellschaften  hingegen  dienen  wei-
ter vor allem den Verwertern und ihren internationalen Oligo-
polen.


Die ursprüngliche Idee des Monopols der Verwertungsge-
sellschaften in den Dreissiger und Vierzigerjahren war, pro 
Kultursparte einen einzigen Anlaufpunkt für Sendeunterneh-
men und Konzertveranstalter zu haben, wo die Einzelrechte 
der Urheber und Plattenfirmen verwaltet wurden. Diese Idee 
scheiterte spätestens nach 1992 mit dem Einstieg neuer Ver-
wertungsgesellschaften  ins  lukrative  Geschäft,  als  die 
Schweizer  Verwertungsgesellschaften  SSA  und  Suissimage 
einen erbitterten juristischen Streit um ihr Territorium vom 
Zaun rissen und – finanziert mit den pauschalen Zwangsabga-
ben der Steuerzahler – 1998 vor Bundesgericht durchsetzten, 
dass beide Werke derselben Sparte verwerten durften, wobei 
sich die SSA mehr auf französisch-sprachige Werke speziali-
sierte und so mithalf, den kulturellen Röstigraben zu verbrei-
tern. Die Idee einer zentralen Anlaufstelle wurde somit dem 
kleinlichen Kampf um Partikularinteressen und Pauschalabga-
ben geopfert. Sie wurde schon vor dem Aufkommen des Inter-
net von den Verwertungsgesellschaften selber begraben.


Die Doppelrolle einer privaten Organisation (Verein, Genos-
senschaft) einerseits und einer im URG festgeschriebenen öf-
fentlichen Aufgabe andererseits wurde von den Verwertungs-
gesellschaften  virtuos  benutzt,  um  sich  jeglicher  Aufsicht 
staatlicher  Organe  zu  entziehen.  Es  brauchte  einen  Parla-
mentsentscheid, bis die Saläre von Geschäftsleitung und Vor-
stand in den Jahresberichten (ganz hinten im Kleingedruckten 


1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=171384&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ
=first&part=1&cid=637195 
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und in Fussnoten) veröffentlicht wurde. Die statistischen Er-
hebungen, die als Basis für die Tarife der Pauschalabgaben 
dienen, sind noch heute ein gut gehütetes Geheimnis. Zu selt-
samen  Buchhaltungsfehlern,  die  in  den  Jahresberichten  er-
scheinen,  geben  die  Verwertungsgesellschaften  keine  Aus-
kunft,  weil sie angeblich nur den von ihren Mitgliedern ge-
wählten  Vorständen  gegenüber  solche  Verpflichtungen  ha-
ben1. Und die sind oft  Familienmitglieder oder mit anderen 
Leistungen  „gekauft“.  Das  Ansinnen,  dass die  zahlende  Öf-
fentlichkeit  an  Anrecht  auf  Transparenz  habe,  wird  jeweils 
mit dem Hinweis auf die Privatsphäre der Verwertungsgesell-
schaft abgewimmelt.


Die Umsätze der Verwertungsgesellschaften werden heute 
von den pauschalen Zwangsabgaben ohne Werkbezug domi-
niert und mehrheitlich den Verwertern ausgezahlt2. Eigentli-
che  Urheber  dagegen  werden  für  die  Verwertungsgesell-
schaften  je  länger  je  mehr zu  einer  Last.  Im Jahresbericht 
2009 stellt die SUISA fest,  dass die Tatsache,  dass jährlich 
mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder beim Verteilen der „Ver-
gütungen“ leer ausgehen, schlecht für ihren Ruf ist. Die Ge-
schäftsleitung  schlägt  daher  vor,  in  Zukunft  die  Mitglied-
schaft der unproduktiven Hälfte aufzuheben.


Die Schiedskommission beantragt ihre Auflösung


Als Folge der Stigmatisierung der Privatkopie und der Ein-
führung  einer  Kultursteuer  (im  URG  systematisch  „Gebüh-
ren“  genannt)  wurde  die  Einsetzung  einer  „Eidgenössische 
Schiedskommission (ESchK)“ notwendig, welche Differenzen 
zwischen den Kulturfunktionären und der Allgemeinheit beim 
Festlegen der Tarife schlichten sollte, welche der Berechnung 
der  Höhe  der  pauschalen  Zwangsabgaben  zugrunde  gelegt 
wurden.


1Detailliert beschrieben unter:
http://www.enterag.ch/hartwig/urg2016/Angemessenheit.pdf 


2 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?
gesch_id=20123092 
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Dieses  Schiedsgericht  erfüllte  seine  gesetzliche  Funktion 
nie zur Zufriedenheit. Einerseits war die zahlende Öffentlich-
keit mit Organisationen vertreten, die von weniger als 1% der 
Gebührenzahler  mandatiert  waren.  Andererseits  grassierte 
der Nepotismus zwischen den Verwertungsgesellschaften und 
der Schiedskommission, was man schon dem URG selber ent-
nehmen kann (Artikel 57, Absatz 3). Dies ging so weit, dass 
das  Bundesverwaltungsgericht  einen  Entscheid  zur  Einfüh-
rung eines  neuen Tarifs  an das Schiedsgericht  zurückwies, 
weil die damalige Präsidentin des Schiedsgerichts schon die 
Stelle der Direktorin einer Verwertungsgesellschaft fest zuge-
sagt bekommen hatte. In der Folge sahen sich die Mitglieder 
der Schiedskommission derart tief beleidigt, dass ein höheres 
Gericht ihren Entscheid umstossen konnte, dass sie in einem 
Urheberrechtsgespräch  beim  IGE  den  Vorschlag  machten, 
man solle die Schiedskommission doch einfach ganz abschaf-
fen. Denn der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts wi-
derspreche der absoluten und endgültigen Entscheidungsge-
walt der Schiedskommission, die ihr im URG Artikel 59, Ab-
satz 3 zugesichert ist und demgemäss nach ihrer Interpretati-
on nicht einmal vom Bundesgericht in Frage gestellt werden 
darf.


4.5 Interpretenbeschränkung


Die  1992  neu  geschaffene  Interpretenbeschränkung  hat 
den  aufführenden  und  interpretierenden  Künstlern  wenig 
genützt.  Sie diente aber als Grundlage zur Schaffung einer 
neuen Verwertungsgesellschaft, der Swissperform. Es ist al-
lerdings unklar, wie man die Interpretenrechte „kollektiv ver-
werten“ kann. Denn eine spezifische Aufführung kann kaum 
„kopiert“  oder  anderweitig  „verwertet“  werden,  ausser  sie 
wird  aufgezeichnet.  In  diesem Fall  handelt  es  sich  um ein 
Werk (vermutlich zweiter Hand) und es kommt die Urheber-
rechtsbeschränkung und nicht eine Interpretenbeschränkung 
zum Zuge.


Die  neu  eingeführte  Interpretenbeschränkung erschwerte 
den Zugang zum kulturellen Erbe deutlich, weil nun plötzlich 
jedes Stück Musik und Volksgut – etwa aus dem 16. Jahrhun-
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dert  –  bei  jeder  Aufführung neuen  Einschränkungen  unter-
worfen wurde und somit der Allgemeinheit als gemeinfreies 
Kulturgut  wieder  entzogen  wurde.  Diese  Interpretenbe-
schränkung ist auch dafür verantwortlich, dass viele alte Da-
tenträger (Platten, Filme) zerfallen, bevor sie restauriert wer-
den können. Denn niemand restauriert Werke, die noch Jahr-
zehnte lang nicht zugänglich gemacht werden dürfen.


Die  meisten  Interpreten  arbeiten  für  Orchester,  Theater 
und wiederholen ihre Aufführung mehrmals vor einem mehr 
oder minder grossen Publikum. Sie sind eher vergleichbar mit 
Verlagsangestellten  als  mit  den  Autoren  eines  Buchs.  Nie-
mand bestreitet,  dass ein  guter  Schauspieler  oder  Musiker 
auch kreativ tätig ist. Das trifft aber auch auf Schreiner, Bä-
cker und Programmierer zu. Die Arbeitgeber der Interpreten 
sind zudem oft  mit  Steuergeldern  finanziert  und  benötigen 
keine zusätzlichen „Vergütungen“ aus pauschalen Zwangsab-
gaben.


Im Jahr  2008  publizierte  das  Bundesamt  für  Kultur  eine 
Statistik über das Einkommen der in der Kreativwirtschaft ar-
beitenden Angestellten. Dieser konnte man entnehmen, dass 
das mittlere Monatseinkommen der angestellten Kulturarbei-
ter etwa 1000 CHF höher ist als das mittlere Einkommen aller 
Arbeitnehmer in der Schweiz. Es scheint überflüssig, die Pro-
dukte der Interpreten speziell  einzuschränken und dadurch 
den freien Fluss kultureller Inspiration zu bremsen.


Schlecht bezahlte Interpreten sind besser beraten, auf hö-
heren Löhnen zu bestehen und sich allenfalls einer Künstler-
gewerkschaft anzuschliessen, die Gesamtarbeitsverträge mit 
den Veranstaltern aushandelt.


Die Interpretenbeschränkung gehört daher nicht ins URG – 
schon gar nicht unter so doppeldeutigen Bezeichnungen wie 
„verwandte  Schutzrechte“,  „benachbarte  Schutzrechte“, 
„Leistungsschutz“, unter denen man neue Pfründe einrichten 
kann, wie etwa das in anderen europäischen Ländern beliebte 
Datenbankschutzrecht  sui generis, das nun endgültig nichts 
mehr mit Kultur oder kreativem Schaffen zu tun hat.
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5 GRUNDSÄTZE  DER  HIER  PRÄSENTIERTEN 
KRITIK DES URG


5.1 Den Nutzen für die Kultur und ihre Urheber maximieren


Das URG sollte nur Bestimmungen enthalten,  welche der 
Kultur und den Urhebern kultureller Werke nützen. Andere 
Formen des Trittbrettfahrens in der Kreativwirtschaft sollten 
mit Hilfes des Bundesgesetzes gegen unlauteren Wettbewerb 
(UWG) bekämpft werden. So gehört etwa richtigerweise ein 
sui generis Schutz von Datenbanken nach wie vor nicht ins 
Urheberrecht, da es nichts mit Kultur zu tun hat.


5.2 Schutz gegen Kopien abschwächen und Schutz vor unlau-
terem Wettbewerb stärken


Der aus der zunehmenden Unabhängigkeit der Information 
von  ihren  physikalischen  Trägern  resultierende  technologi-
sche Wandel erfolgt so schnell, dass die massiven Fälle öko-
nomischen Trittbrettfahrens1 in Zukunft nicht vom engstirnig 
auf „Kopien“ fixierten URG verhindert werden können. Schon 
heute hat das „Streaming“ das „Kopieren“ weitgehend abge-
löst (zumindest in den Gehirnen der Juristen, die nicht reali-
sieren, dass es sich um ein und dieselbe Sache handelt, solan-
ge dem Individuum die Herrschaft  über sein digitale Gerät 
nicht völlig vom Staat entzogen wird). Kopieren findet einmal 
statt und kann von mehrfachem Abspielen gefolgt sein, wäh-
rend Streaming auf einer einzigen „Kopie“ irgendwo in den 
Weiten  des  Internet  basiert  und  immer  wieder  stattfindet, 
wenn der Song erneut abgespielt wird.


Aus diesem Grund ist die Gesetzgebung gegen unlauteren 
Wettbewerb  ein  sinnvolleres  und  flexibleres  Instrument, 
wenn man die Kreativwirtschaft gegen Trittbrettfahren schüt-
zen will.


1 Trittbretter gibt es heute kaum mehr. Das Trittbrettfahren be-
zeichnet in der Ökonomie das unfaire Profitieren von der Investi-
tion Anderer.


29. März 2016 Seite 34/125







Vernehmlassung  zum  Entwurf  des  Urheberrechts  (URG)
vom 11. Dezember 2015 – Stellungnahme
5.3 Die freie Verwendung der Sinne und des Körpers aller Men-
schen respektieren


Es wird von Urheberrechtsjuristen ab und zu zugestanden, 
dass der reine Konsum (das Downloading aus einer zugängli-
chen  Quelle)  eines  Werk  straffrei  (und  gebührenfrei!)  ist, 
selbst wenn das Werk unter urheberrechtlichem Schutz steht. 
Andererseits  haben die Urheberrechtsexperten  der  Verwer-
tungsgesellschaften  beträchtliche  Propagandamittel  einge-
setzt, um dennoch in der Bevölkerung das Märchen zu ver-
breiten, dass jedermann, der ein Werk wahrnimmt dessen Ur-
heber bzw. Rechteinhaber schädigt. Sowohl im URG als auch 
im begleitenden Bericht, werden die folgenden Begriffe teil-
weise austauschbar verwendet und miteinander verwechselt:


• Auswertung oder (kommerzielle) Verwertung


• Nutzung1


• Verwendung


• Wahrnehmung (Konsum)


Die Propaganda gegen den gratis Kulturkonsum erstreckt 
sich sogar auf den Menschen aufgezwungene Kulturwahrneh-
mungen  wie  Muzak  (Liftmusik,  Kaufhausmusik,  Shopville-
musik, Landeshymne am Radio um Mitternacht – den gröss-
ten  „Gebühren“-Einnahmeschlager  der  zuständigen  Verwer-
tungsgesellschaft), Werbung (inkl. Pop-up-Werbung) und Pu-
blic Viewing. Die generelle immer wieder agitatorisch schon 
in den Schulungsunterlagen für die Primarschule Kriminali-
sierung des unbezahlten Kulturkonsums, der  auch vom Bund 
gestützten „Stop Piracy“-Aktion führt dazu, dass immer mehr 
junge  Leute  vor  jedem Kulturkonsum als  einer  kriminellen 
Handlung zurückschrecken. In Deutschland ist die Kriminali-
sierung der Schulhöfe und den Konsums kultureller Werke so 
weit gediehen, dass eine blühende Abmahnindustrie cleverer 


1 Ein sehr häufig im URG tendenziös doppeldeutig verwendeter 
Begriff,  der  vom  einfachen  Internetnutzer  bis  zu  denjenigen 
reicht, die einen kommerziellen Nutzen aus der Verwertung eines 
Werks ziehen!
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Juristen entstanden ist,  die leicht erschreckbare Eltern  von 
Teenagern mit der Androhung sehr grosser Strafen hundert-
tausendfach1 zum Bezahlen teurer Vergleiche verleiten.


Im Schweizer Gesetz ist – trotz gegenteiliger Behauptungen 
von  „Stop  Piracy“  –  nach  offizieller  Lesung  der  Download 
nicht strafbar, selbst wenn er aus illegal zugänglich gemach-
ter Quelle stammt, auch wenn das nicht genau so im URG for-
muliert  ist.  Urheberrechtsfunktionäre  werden  nicht  müde, 
uns  einzureden,  dass  schon  die  blosse  Benutzung  unserer 
Sinne zur Wahrnehmung eines Werks eine Bezahlung einer 
„Gebühr“ erfordert2, welche angeblich an die Urheber weiter-
gegeben wird. Auch im begleitenden Bericht zum bundesrätli-
chen Entwurf der URG-Revision wird festgehalten, dass der 
blosse  Konsum  (also  auch  der  Download)  auch  in  Zukunft 
straffrei bleiben soll.


Da andererseits die Verwertungsgesellschaften am liebsten 
auch noch das „Kopieren“ von Werkteilen von der einen Hirn-
hälfte in die andere unter eine Pflicht zur „Vergütung“ stellen 
würden,  ist  es  notwendig,  diese  grundlegende  Straffreiheit 
der Benutzung der Sinne und des Körpers eines jeden Men-
schen im URG als Grenze der Begehrlichkeit von Verwertern 
festzuhalten.  Besonders  da  gemäss  dem  vorliegenden  Vor-
schlag  dieselben  Verwertungsgesellschaften  zu  den  unum-
schränkten  Eigentümern  („Kollektivverwertern“)  sämtlicher 
Kommunikationen  der  Bevölkerung gemacht werden  sollen, 
wenn man nicht dauernd zum IGE rennt und fordert, dass ei-
gene Äusserungen nicht von Verwertungsbürokraten verwer-
tet werden sollen („opt-out“).


Jedes menschliche Wesen hat das Recht zu sehen, hö-
ren,  schmecken,  riechen,  fühlen,  denken,  erinnern,  
sprechen, singen, tanzen und bewegen, ohne dafür ir-
gendwem eine Vergütung zu schulden, auch wenn da-
bei urheberrechtlich geschützte Inhalte betroffen sind.


1 http://www.iggdaw.de/filebase/index.php?entry/18-jahressta-
tistik-2014/ 


2 http://www.enterag.ch/hartwig/billag/billag.html 
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Es muss einmal laut und deutlich festgehalten werden, dass 
das Rezitieren eines Gedichts von Erich Kästner in der Schule 
straffrei  und  vergütungsfrei  erfolgen  darf  und  die  Behand-
lung von Kultur in der Schule den Urhebern nützt und nicht 
mit „Gebühren“ bestraft  werden darf;  dass die Arbeit  einer 
Polizeiübersetzerin auch dann nicht zur Zahlung von „Gebüh-
ren“ verpflichtet, wenn dabei kulturelle Werke ganz oder teil-
weise mit übersetzt  werden (die Verwertungsgesellschaften 
würden natürlich liebend gern nach den Blinden auch noch 
die Flüchtlinge mit der harten Hand des Gesetzes zur Bezah-
lung  von  „Gebühren“  zwingen);  dass  es  erlaubt  ist,  in  der 
Kunstgeschichte-Vorlesung ein ganzes  Bild in voller  Grösse 
darzustellen und zu diskutieren, ohne eine Gebühr dafür be-
zahlen zu müssen; dass es erlaubt ist, eine Musikstück zu ar-
rangieren um sein Proben im Chor oder im Ensemble zu er-
möglichen, ohne eine Gebühr dafür zu bezahlen.


Erst wenn aufgrund unlauteren Wettbewerbs (Trittbrettfah-
ren) den Urhebern oder Rechteinhabern realer Schaden er-
wächst, muss solchen Aktivitäten eine Grenze gesetzt werden. 
Dabei ist zu bemerken, dass es den Sendeanstalten unbenom-
men bleibt, ihre Ausstrahlungen erst gegen Bezahlung (hinter 
einer Paywall) den Sinnen des Publikums zugänglich zu ma-
chen.


5.4 Gleicher Respekt für die öffentliche Domäne wie für die pri-
vate


Jedes Werk, das nicht dem urheberrechtlichen Schutz un-
tersteht, gehört zur öffentlichen Domäne (Public Domain, Do-
maine Public), ist gemeinfrei. Also zum Beispiel amtliche Ver-
lautbarungen (z.B. Gesetze), alle Werke, deren Urheber vor 
mehr als 70 Jahren starben (z.B. Johann Sebastian Bachs Wer-
ke),  Werke,  die  von  ihren  Urhebern  der  Öffentlichkeit  ge-
schenkt wurden (z.B. Donald Knuths  Typographieprogramm 
TEX, Wikipedia Einträge, alle Werke, die von ihren Urhebern 
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unter eine freie Lizenz wie etwa CC-Zero1, CC-BY2, oder CC-
BY-SA3 gestellt wurden).


Im letzten Jahrzehnt konnte man beobachten, dass sich im-
mer häufiger  grosse  internationale  Verwerter  der  Urheber-
rechtsanmassung (Copyfraud) von Werken in der öffentlichen 
Domäne bedienen. Diese Sphäre der Gemeinfreiheit des kul-
turellen Erbes wird – auch von öffentlichen Instituten wie Bi-
bliotheken und Museen4 – immer kleiner und fällt der Raffgier 
cleverer Betrüger zum Opfer, die nicht einmal davor zurück-
schrecken, die Rechteinhaberschaft gemeinfreien Werken auf 
YouTube  zu  beanspruchen5.  Dieses  Beispiel  illustriert  sehr 
gut, dass zunehmende Urheberrechtsanmassung eine Auswir-
kung des vom URG-Entwurf angestrebten Notice-Takedown-
Verfahrens ist, das von der heutigen YouTube-Regelung inspi-
riert ist. Als allermindetes Gegenmittel sollten die Firmen und 
Personen,  die  Urheberrechtsanmassung  begehen,  mit  den 
gleichen  Konsequenzen  (Strafen,  Netzsperren,  ...)  rechnen 
müssen, wie diejenigen, welche eine Urheberrechtsverletzung 
begehen. Die Urheberrechtsanmassung ist auch ein beliebtes 
Mittel zur Durchsetzung politischer Zensur mit den Mitteln 
des Urheberrechts6. Darum sollte sie – schon zum Schutz der 
Demokratie – strafbar sein.


Der Entwurf des Bundesrats zur URG-Revision ist sehr ein-
seitig  auf  die  private  Domäne  ausgerichtet.  Die  öffentliche 
Domäne existiert gar nicht im URG. Wenn sich eine private 
Firma  Urheberrechte  am  gemeinfreien  geistigen  Eigentum 


1 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 
2 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
3 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
4 z.B. http://www.e-rara.ch/ 
5 https://steigerlegal.ch/2013/04/24/youtube-urheberrechts-


missbrauch-vs-public-domain/ 
6 z.B.: UEFA zensiert Dokumentation der Greenpeace-Aktion im 


Basler Stadion auf YouTube am Tag nach der Aktion unter Beru-
fung auf Urheberrechte, obwohl „News“ gemeinfrei sind.
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der Öffentlichkeit anmasst, muss sie nicht befürchten, für die-
se unrechtmässige Aneignung oder Unterdrückung des kultu-
rellen  Erbes zur  Rechenschaft  gezogen werden.  Für solche 
Vergehen muss im revidierten URG eine klageberechtigte In-
stanz benannt werden – zum Beispiel jedes Mitglied der Öf-
fentlichkeit, das in seiner Informationsfreiheit verletzt wurde 
oder zur Verbandsklage im Namen der Öffentlichkeit berech-
tigte Organisationen.


Schon bei der Entstehung eines Werks wird den Urhebern 
von Werken, die sie in die öffentliche Domäne stellen wollen, 
eine äusserst aufwendige Prozedur auferlegt, um es der pri-
vaten Domäne zu entziehen, während alle Urheber von Wer-
ken in der private Domäne keine weiteren Anstrengungen zu 
unternehmen brauchen. Die urheberrechtliche Beschränkung 
steht allen Urhebern zu. Das Verbleiben in der privaten Do-
mäne muss aber genauso explizit  beansprucht  werden,  wie 
die Übergabe in die öffentliche Domäne.


Die private und die öffentliche Domäne könnten friedlich 
koexistieren, wenn die öffentliche Domäne nicht mit Gewalt 
unterdrückt und täglich mit Urheberrechtsanmassungen be-
drängt wird.


5.5 Den Zugang zum kulturellen Erbe erleichtern  – Schutzfris-
ten reduzieren


Der Zugang zum kulturellen Erbe ist vom URG 1992 durch 
die Verlängerung der Schutzfrist auf 70 Jahre nach dem Tod 
des letzten Urhebers stark eingeschränkt worden. Nach einer 
so langen Wartezeit leben keine Personen mehr, die das Werk 
zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung gekannt haben. Folg-
lich wird das kulturelle Erbe nicht an die nächste Generation 
weitergegeben.


Die  physischen  Träger  von  Werkexemplaren  (alte  Schall-
platten,  alte Filme,  altes Papier)  zerfallen,  ohne rechtzeitig 
mit Hilfe von Restaurierung und Digitalisierung gerettet zu 
werden, weil diese Tätigkeiten Geld kosten und darum sinnlos 
sind, wenn man ihr Resultat nicht öffentlich zeigen darf.
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Die  Verwerter  haben  das  Geschenkt  von  20  Milliarden 
Franken, das ihnen 1992 von den Schweizer Stimmbürgern 
mit der Verlängerung der Schutzfristen um 20 Jahre gemacht 
wurde, dazu benutzt, den Zugang zum kulturellen Erbe zu be-
hindern, statt ihn zu erhalten und zu fördern.


Deshalb  sollten  die  Schweizer  Stimmbürger  die  urheber-
rechtlichen Schutzfristen auf die kürzeste mit internationalen 
Verträgen vereinbarte Dauer reduzieren. Allerhöchstens dür-
fen sie 50 Jahre nach dem Tod der Urheber betragen. Und 
wenn  ein  Werk  in  irgendeinem der  WIPO angeschlossenen 
Land gemeinfrei ist, muss es auch in der Schweiz in die öf-
fentliche Domäne fallen, sofern die Schweizer Urheber nicht 
gegenüber ausländischen benachteiligt werden sollen.


5.6 Einführung von Offenem Zugang für  öffentlich  finanzierte 
Wissenschaft, Bildung und Kultur (Open Access)


Heute sind Kultursubventionen (z.B. fast aller an den Solo-
thurner Festspielen gezeigten Filme) ein klassischer Fall von 
Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste. 
Die Steuerzahler, die ihre Produktion finanziert haben, wer-
den von ihrer Wahrnehmung und Verwendung ausgeschlos-
sen. Die subventionierten Produkte fristen danach ein Schat-
tendasein und werden mehrheitlich nicht einmal zu den Ni-
schenerfolgen, die sie bei einer offenherzigeren Politik hätten 
erzielen können.


Noch akuter ist die Situation im Bereich wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen. Das Verfassen, Lektorieren, Peer-Review-
en erledigen vom Steuerzahler über Löhne oder Nationalfond 
finanzierte Professoren, ihre Doktoranden und Forscher. Die-
se müssen das Forschungsprodukt exakt in der vom Verleger 
vorgeschriebenen digitalen Form an den Wissenschaftsverlag 
abliefern. Dieser liefert das Werk unverändert an die Univer-
sitätsbibliotheken  weiter,  die  immer  höhere  Preise  für  die 
Abonnemente  dieser  Zeitschriften  zahlen  müssen  und  sich 
schon seit Jahrzehnten nicht mehr leisten können, alle rele-
vanten Publikationen eines Fachgebiets zu führen. Kein Wun-
der  verzeichnen die  Wissenschaftsverlage die allerhöchsten 
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Margen, weitaus höher als die Pharmaindustrie oder die Ban-
ken1!


Im  Wissenschaftsbereich  hat  sich  denn  auch  zuerst  eine 
„Open Access“-Bewegung formiert,  welche den öffentlichen 
Zugang zu öffentlich finanzierten  Forschungsresultaten  for-
dert. Der Nationalfonds hat nachgezogen und schreibt Mitar-
beitern  an  Nationalfonds-Projekten  vor,  dass  sie  ihre  For-
schungsresultate in einem der Open Access Repositorien der 
Universitäten der Allgemeinheit zugänglich machen müssen.


Dasselbe  Prinzip  sollte  auf  Schulbücher  und  andere  Bil-
dungsmaterialen für den Unterricht angewendet werden, de-
ren  Herstellung  vom Staat  subventioniert  oder  anderweitig 
(etwa in Form von Löhnen) bezahlt werden. Der Zugang zu 
schulischen und universitären Bildungsinhalten muss frei von 
Restriktionen und Gebühren sein, wie etwa in Brasilien2, denn 
Bildung ist eines unserer wertvollsten Güter.


Schliesslich sollten auch öffentlich subventionierte kulturel-
le Werke für die zahlende Öffentlichkeit frei zugänglich wer-
den. Die am Solothurner Filmfestival gezeigten Filme sollten 
etwa auf  einer  Plattform wie  YouTube  zugänglich  gemacht 
werden und nicht in Schubladen verstauben, bis ihre Regis-
seure  70 Jahre  lang tot  und das Filmmaterial  zerfallen  ist. 
Nur wenn andere Filmer sich frei bei diesem Material bedie-
nen dürfen, kann der kulturelle Dialog aufflammen und eine 
partizipative Kultur entstehen.


5.7 Pauschale Zwangsabgaben abschaffen – die Verwertungs-
gesellschaften entstaatlichen


Wir  sollten  Vollgutpreise  statt  Leergutabgaben  bezahlen. 
Denn zum Füllen von Datenträgern sind Urheber und Werke 
nötig, zum Herstellen von Leergut hingegen nicht. Die inkor-


1 http://poeticeconomics.blogspot.ch/2014/03/elsevier-stm-
publishing-profits-rise-to.html 


2 Leider kam das Projekt nach den letzten Wahlen etwas ins 
Stocken:  https://blog.creativecommons.org/2014/01/18/copyright-
week-what-happened-to-the-brazilian-copyright-reform/ 
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rekt  „Vergütungen“  genannten  pauschalen  Zwangsabgaben 
und Tarife für Fotokopien, leere CDs, Smartphones und Ande-
res ohne Bezug zu irgendwelchen Werken oder Urhebern für 
die Gnade der einigermassen freien Privatkopie und dem Ein-
satz kultureller Werke in der Schule und ihre Konvertierung 
in  Blindenbibliotheken sollten  gänzlich  abgeschafft  werden, 
denn mit ihnen wird keine Leistung, kein Produkt „vergütet“. 
Die in international  vereinbarten Freistellungen (tendenziös 
verwirrend  auch  „Schranken“  genannt)  von  urheberrechtli-
chen  Beschränkung  erlauben  genau  solche  Verwendungen 
von Werken ohne das Einfordern von als „Gebühren“ ausge-
gebenen pauschalen Zwangsabgaben.


Wenn  pauschale  Zwangsabgaben  abgeschafft  sind,  ist  es 
nicht mehr nötig, die Verwertungsgesellschaften im Urheber-
recht zu reglementieren. Das  de iure angestrebtes Monopol 
der fünf Schweizer Verwertungsgesellschaften pro Sparte ist 
nicht mehr sinnvoll, wurde ohnehin de facto schon durch den 
Territorialstreit von SSA und Swissperform 1998 zu Grabe ge-
tragen  und  widerspricht  aktuellen  EU-Direktiven1,  welche 
mehr  Konkurrenz  unter  den  Verwertungsgesellschaften  an-
streben.


Das Staatsmonopol  führte nicht zum angepeilten Ziel  der 
einzigen und einfachen Anlaufstelle für das Beschaffen von 
Rechten. Deshalb ist eine Entstaatlichung dieser Organisatio-
nen  dringend  angezeigt.  Wenn  sie  im  Urheberrecht  nicht 
mehr erwähnt werden, können sie als nur ihren Mitgliedern 
verpflichtete Vereine und Genossenschaften deren Werke kol-
lektiv verwerten oder anderweitig nach Belieben in ihrem Na-
men aktiv werden. Sie dürfen dann einzelnen Urhebern die 
Mitgliedschaft verweigern – etwa weil sie Werke unter Creati-
ve Commons Lizenzen veröffentlichen – und sie schulden der 
Öffentlichkeit  keine Rechenschaft  für ihr Geschäftsgebaren. 
Der Staat würde von ihrer Aufsicht entlastet und die überflüs-
sige  Bürokratie  im  Lande  entsprechend  zurückgedrängt. 


1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32014L0026&from=EN 
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Auch dem Wunsch der Eidgenössischen Schiedskommission 
nach ihrer eigenen Auflösung würde damit entsprochen, weil 
es keine Tarife mehr zu bewilligen gibt.


Der vom Bundesrat zur Vernehmlassung unterbreitete Ent-
wurf der Revision des Urheberrechts geht jedoch genau in die 
umgekehrte Richtung. Er enthält viele neu erfundene „Vergü-
tungen“  für  neue  Aufgaben  der  Verwertungsgesellschaften 
und macht sie zu parastaatlichen Organisationen mit einem 
grossen Personalbedarf. Der Entwurf will ihnen das Recht der 
„kollektiven Verwertung“ überhaupt aller Werke aller Urhe-
ber einräumen mit Ausnahme derer, die explizit ihre Werke 
von dieser erstickenden Umarmung ausnehmen wollen („opt 
out“). Man wundert sich, dass die Urheber und die grossen 
Verfechter  des  „geistigen  Eigentums“  bis  jetzt  so  leise  auf 
diese „Enteignung“ von 99% aller Rechteinhaber reagiert ha-
ben! Weiter will  der URG-Entwurf des Bundesrats den Ver-
wertungsgesellschaften die Schirmherrschaft über „verwaiste 
Werke“  übertragen  und  über  die  öffentliche  Domäne  (das 
Recht, dafür „Gebühren“ einzuziehen). Schliesslich sollen sie 
auch noch über die Weiterentwicklung von Wissenschaft und 
Forschung entscheiden, indem sie festlegen, wer zu welchem 
Preis  mittels  Text-  und  Datamining  wissenschaftliche  Zeit-
schriften analysieren darf. Sie erhalten das gesetzlich abge-
stützte Recht, von jeder in der Schweiz domizilierten Firma 
detaillierte  Informationen  über  ihre  Geschäfte,  ihren  Ge-
schäftsgang, ihre Mitarbeiter,  ihre Affiliationen und Finanz-
transaktionen einzufordern und zu speichern. Auf diese Weise 
werden sie zu den mächtigsten Kontrolleuren jeglicher Kom-
munikation im Staat.


Eine solche Entwicklung muss unbedingt  verhindert  wer-
den.


Auch wenn die schlimmsten Fehlentwicklungen abgestellt 
würden und die Verwertungsgesellschaften dank der Aufsicht 
des  IGE  den  im  URG  formulierten  Zweck  „angemessener“ 
verfolgen würden, schadet die vorgesehene Funktion der Ver-
wertungsgesellschaften  der  Kultur,  den  Urhebern  und  der 
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Gesellschaft. Deshalb ist es am sinnvollsten, sie ihrer im Ge-
setz festgeschriebenen öffentlichen Rolle zu entheben.


Wenn  man  am  Monopol  der  Verwertungsgesellschaften 
festhält,  sollten  mindestens  die  Tarife  abgeschafft  werden, 
die keinen Bezug zu konkreten Werken oder Urhebern haben. 
Alle  international  zulässigen  Ausnahmen  für  Schulen,  Bil-
dungsinstitute,  Universitäten und Wissenschaft müssen aus-
geschöpft  und  dürfen  nicht  zu  Pfründen  der  Kulturfunktio-
näre werden.


Wenn pauschale Zwangsabgaben (im URG unter der irre-
führenden  Bezeichnung  „Vergütungen“)  nicht  abgeschafft 
werden,  muss  wenigstens  der  zahlenden  Öffentlichkeit  die 
Möglichkeit eingeräumt werden, zu wählen, welchen Werken 
ihre unfreiwillig bezahlte Kultursteuer zugute kommen soll.


5.8 Verhältnismässigkeit  bei  der  Verfolgung  freier  Teilhabe 
wahren


Es ist inakzeptabel, dass eine kleine Minderheit von Kultur-
funktionären und Lobbyisten kultureller mehrheitlich in den 
USA domizilierter Oligopole – wo es übrigens keine werkun-
abhängigen pauschalen Zwangsabgaben gibt – die Bundesver-
waltung so unter Druck setzen, dass die Bewegungsfreiheit 
der nicht kriminellen Mehrheit im virtuellen Raum stark ein-
geschränkt wird,  nur  um ein paar Raubkopien  von Werken 
abzufangen.


Die  Lobbyorganisation IIPA der USA („Hollywood“)  droht 
seit Jahren, die Schweiz auf ihre schwarze Liste über Schutz 
und Durchsetzung von geistigem Eigentum1 zu setzen.  Den 
darin aufgeführten Empfehlungen für die Schweiz2, versuchte 
der  URG-Entwurf  des  Bundesrats  augenscheinlich  weitge-


1 s.  https://steigerlegal.ch/2015/02/16/urheberrecht-hollywood-
vs-schweiz/ und die dort aufgeführten Refernzen auf frühere Jah-
re.


2 https://steigerlegal.ch/wp-content/uploads/2015/02/iipa_2015-
special-301-report_recommendation-switzerland.pdf 
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hend nachzukommen1. Allerdings schlug dieser Versuch fehl, 
denn in den neuesten Verlautbarungen der IIPA wird er als 
mangelhaft  kritisiert  und  in  Bausch  und  Bogen  abgelehnt. 
Man muss sich wundern,  wie die Verhandlungspartner  aus 
den USA,  die keine Leergutabgaben kennen,  die Beschrän-
kung solcher pauschalen Zwangsabgaben auf 13% des Ver-
kaufspreises  als  ungenügend  erachten!  Ein  bisschen  mehr 
Rückgrat gegenüber frechen Forderungen aus dem Ausland 
würde  vielleicht  besser  verstanden  als  ein  regelmässiges, 
schwächliches Einknicken vor jeder Drohkulisse.


Das URG muss die Informations- und Meinungsfreiheit ei-
nes jeden Bürgers respektieren. Ohne diese stirbt die Kultur.


Die Unterstellung beim vorgeschlagenen Notice-Takedown-
Verfahren  ist,  dass  immer  Recht  hat,  wer  behauptet  ein 
Rechteinhaber zu sein. Dabei hat uns das Aufkommen der Ur-
heberrechtsanmassung (auch Copyfraud genannt) in den letz-
ten  Jahren  gelehrt,  dass  dies  nur  in  den  seltensten  Fällen 
wahr ist2,3. Weiter wird davon ausgegangen, dass die Teilneh-
mer an illegalen Peer-to-Peer-Netzwerken (es gibt  übrigens 
auch legale!) grundsätzlich schuldig sind. Die Unschuldsver-
mutung  wurde  gekippt.  Drakonische  Massnahmen  können 
von einfachen privaten Rechteinhabern gegen jedermann in 
Gang gesetzt und mit Hilfe von in Hilfspolizisten verwandel-
ten  von  jeglicher  Haftbarkeit  befreiten  Providern  durchge-
führt werden, ohne dass im ganzen Verfahren je ein richterli-
cher  Entscheid  über  diese  Einschränkung der  Grundrechte 
erfolgt.


Rechteinhaber  können  wie  alle  anderen  Personen  Verlet-
zungen ihrer Rechte durch Trittbrettfahrer und andere Krimi-


1 https://steigerlegal.ch/wp-content/uploads/2015/02/iipa_2015-
special-301-report_recommendation-switzerland.pdf 


2 https://productforums.google.com/forum/#!
topic/youtube/o27GXoj_lpY 


3 https://steigerlegal.ch/2013/05/24/youtube-copyfraud-mit-con-
tent-id-als-geschaeftsmodell/
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nelle juristisch verfolgen. Dafür benötigen sie keine ausserge-
richtliche Spezialgerichtsbarkeit, wo sie gleichzeitig als Klä-
ger, Schöffe und Richter fungieren. Zur Verfolgung von un-
lauterem Wettbewerb, also von Profit auf Kosten der Rechte-
inhaber, wird muss man nur den Weg der Geldzahlungen ver-
folgen, was ja heutzutage nicht sehr schwer ist.


Die Schweiz sollte aus dem Debakel der französischen HA-
DOPI-Regulierung lernen, statt es zu wiederholen, um dann 
nach fünf Jahren vom Gericht bestätigt zu erhalten, dass die 
eingesetzten Mittel unverhältnismässig waren.
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6 DAS URHEBERRECHT IM DETAIL


In diesem Kapitel wird der URG-Entwurf im Einzelnen ana-
lysiert und bessere Alternativen ins Auge gefasst. Das dient 
der  Erarbeitung  eines  wirklich  modernisierten  Urheber-
rechts. Die Teile, die sich nicht auf im URG-Entwurf des Bun-
desrats vorgeschlagene Änderungen beziehen, sind in kleine-
rer Schrift wiedergegeben.


6.1 1. Titel: Gegenstand


Artikel 1


Gemäss diesem Artikel geht es im Urheberrecht um


• Rechte von Urhebern kultureller Werke


• Rechte von Interpreten und Verwertern kultureller Werte


• Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften


Wenn  die  Verwertungsgesellschaften  entstaatlicht  werden,  muss  der  dritte 
Buchstabe wegfallen. In dieser Präambel wird sichtbar, dass das Gesetz sich min-
destens zur Hälfte mit dem Recht der Verwerter zu Kopieren beschäftigt. Wegen 
der  Raubdrucke  früherer  Zeiten  werden  wohl  literarische  Werke  speziell  ge-
nannt, während alle anderen kulturellen Werke inklusive Musik und Film unter 
„Kunst“ zusammengefasst werden.


6.2 2. Titel Urheberrecht


1. Kapitel: Werke


Artikel 2


Es fällt auf, dass weder Comics noch Computerspiele oder Mode in der Defini-
tion vorkommen. Es scheint sinnvoll, Comics dazuzuzählen, während Computer-
spiele wie die Mode das Urheberrecht nicht zu benötigen scheinen und von ei -
nem Ausschluss aus dieser Definition eher profitieren.


Es scheint sehr fraglich, ob es sinnvoll ist, Architektur in diese Definition auf-
zunehmen. Denn ihre Werke sperren sich gegen die Konzepte des URG, wie etwa 
„Raubkopie“ und Zugänglichmachung über das Internet. In der Praxis haben Ju-
risten das URG verwendet, um vernünftige bauliche Änderungen an öffentlichen 
Gebäuden zu verhindern, und, um die „Panoramafreiheit“ einzuschränken. Unbe-
streitbar gehört Architektur zu den traditionellen „Künsten“, aber sie gedeiht wie 
die Mode problemlos ohne urheberrechtlichen Schutz.


Schliesslich benötigt man auch für die Erstellung von Computerprogrammen 
Kreativität. Aber auch diese benötigen keinen urheberrechtliche Beschränkung. 
Der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb reicht  völlig, um Trittbrettfahrer in 
Schranken zu weisen. Da sich das URG ohnehin mehr zum Nachteil als zum Vor-
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teil der Urheber auswirkt, ziehe ich als Programmierer es vor, nicht vom Urhe-
berrecht  eingeschränkt  zu  werden.  Diese  urheberrechtliche  Beschränkung  ist 
ausserdem im heutigen URG ohnehin nur halbherzig. Sonst müssten alle Urheber 
immense Summen an „Vergütungen“  an die  Verwertungsgesellschaft  der  Pro-
grammierer bezahlen, da sie als „Nutzer“ der Werke der Programmierer beim 
Erzeugen,  Übermitteln,  Verbreiten,  Hinauf-  und Herunterladen ihrer Werke in 
den letzten drei Jahrzehnten einen Nutzen in gewaltiger Höhe erzielt haben.


Es scheint einerseits sinnvoll, gleiche Titel für verschiedene Werke zu vermei-
den, andererseits ist dieser Wunsch praktisch schlicht nicht erfüllbar. Deshalb 
wird das Urheberrecht in diesem Punkt schon seit Langem von allen grösseren 
Verwertern verletzt. Und Titel brauchen sicher nicht vor dem „Kopiertwerden“ 
geschützt zu werden, sonst landen wir schnell beim Link- oder Bibliogaphiever-
bot. Alle Metadaten eines Werks müssen frei kopiert, gesammelt und publiziert 
werden dürfen. Es reicht auch hier, extreme und böswillige Titelkollisionen dem 
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb zu überlassen.


Die Tatsache, dass ein Werk automatisch bei seiner Erschaffung in der priva-
ten Domäne landet mit ihrem urheberrechtlichen Schutz von 70-140 Jahren, ist 
eine schwerwiegende Benachteiligung der öffentlichen Domäne. Denn ein Urhe-
ber muss mühsame Prozeduren auf sich nehmen, bis er sein Werk der privaten 
Domäne entzogen und es in die öffentliche Domäne gestellt hat.


Basierend auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung der privaten und öffentli-
chen Domäne, sollte zwar beiden Urhebern die urheberrechtliche Beschränkung 
mit der Schaffung des Werks zur Verfügung stehen, wie es die internationalen 
Verträge vorsehen. Damit aber das Werk wirksam in die private Domäne aufge-
nommen wird, sollte die urheberrechtliche Beschränkung vom Urheber explizit in 
Anspruch genommen werden.


Dies könnte etwa dadurch erreicht werden, dass man die Metadaten und eine 
eindeutige Identifikation des Werks auf eine allen offen stehende Registrierungs-
plattform des IGE lädt oder die Metadaten in das Werk einbettet. Fast alle digita-
len Formate unterstützen heute eine solche Einbettung von Metadaten. Im analo-
gen Bereich ist eine solche Einbettung von Metadaten schon lange üblich, etwa 
auf der Titel- und Copyright-Seite eines Buchs, im CD-Booklet, hinten auf dem 
Gemälde.


Die exakten Methoden und der Umfang der Metadaten, die notwendig sind, 
um den Anspruch auf urheberrechtlichen Schutz in der privaten Domäne zu erhe-
ben,  können auf dem Verordnungsweg festgelegt  werden.  Fälschung oder Lö-
schung von registrierten oder eingebetteten Metadaten muss natürlich strafbar 
sein.


Wenn sowohl Werke in der privaten als auch in der öffentlichen Domäne regis-
triert werden, kann man schliessen, dass alle Inhalte, ohne registrierte oder ein-
gebettete Metadaten keine Werke sind, sondern einfach Information ohne die für 
ein Werk erforderliche Schöpfungshöhe.


In der Vergangenheit haben sich Richter verständlicherweise immer wieder 
darum gedrückt, ein Urteil über die Schöpfungshöhe zu fällen. Dadurch ist heute 
eine unglaubliche Menge von Datenmüll zu hehren, urheberrechtlich geschütz-
ten Werken geworden. Eine Pflicht für Urheber, den urheberrechtlichen Schutz 
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explizit  in  Anspruch  zu  nehmen,  würde  wohl  mehr  als  90%  dieses  Urheber-
rechtsspams beseitigen und würde Urheberrechtstrolle davon abhalten, automa-
tisch erzeugte Pixelhäufchen auf dem Web zu plazieren, nur damit sie deren Ver-
wendung  durch  Andere  urheberrechtlich verfolgen  können.  Ausserdem würde 
eine  solche Pflicht  den  am häufigsten  von Urhebern  in Kommunikationen  mit 
dem IGE geäusserten Wunsch erfüllen, dass sie offiziell belegt bekommen, dass 
ihr Werk geschützt ist.


Eine Registrierung von Werken auf einer digitalen Plattform ist heute ein sehr 
einfaches Unterfangen und kostet den Plattformbetreiber praktisch nichts. Eine 
Einbettung von Metadaten ist völlig kostenlos und verursacht praktisch keinen 
Aufwand.


Artikel 3-4


Heutzutage  ist  der  Unterschied  zwischen  (Original-)Werken,  abgeleiteten 
Werken, Sammelwerken, und sogar aufgezeichneten Aufführungen nicht sehr be-
deutend.


Es handelt sich bei allen um Werke, die mehr oder weniger von anderen Wer-
ken abgeleitet sind.


Da diese historische Unterscheidungen auch in internationalen Verträgen ge-
macht werden, kann man sie im URG belassen.


Artikel 5


Hier sollte der Unterschied zwischen Werken und anderen immateriellen In-
halten ohne genügende Schöpfungshöhe herausgearbeitet werden, indem festge-
halten wird, dass alle immateriellen Inhalte ohne registrierte oder eingebettete 
Metadaten nicht urheberrechtlich geschützt sind.


Auch der Missbrauch des Urheberrechts, um bibliographische Referenzen, Ka-
talogeinträge oder Linklisten zu verbieten, erfordert einen Zusatz, dass alles, was 
für eine bibliographische Referenz oder einen Katalogeintrag nötig ist, nicht ur-
heberrechtlich  geschützt  ist.  Ob  eine  Zusammenfassung,  eine  Schlagwortliste 
oder ein Bild mit der Referenz publiziert werden darf, bestimmen die Urheber, 
indem sie diese optionalen Bestandteile der Metadaten eingeben. Regulierungen 
von Grösse und Auflösung eines Thumbnail-Bildes erübrigen sich dann.


Selbstverständlich zählen von der öffentlichen Hand hergestellte Schulbücher 
und Ausbildungsunterlagen zu den amtlichen Dokumenten, die nie einem urhe-
berrechtlichen Schutz unterstellt werden können, sondern a priori in die öffentli-
che Domäne fallen.


2. Kapitel: Urheber


Artikel 6-8


Ich verwende generell den Plural Urheber eines Werks, weil damit einerseits 
mein Verzicht auf umständliche Gender-Verdoppelungen etwas entschärft wird 
(„die Urheber“ schliesst die Urheberinnen eher ein als „der Urheber“; ich ver-
zichte aber auf „Urheberinnen und Urheber“ zugunsten der Lesbarkeit), anderer-
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seits entspricht der Fall der mehreren Urheber wohl öfter der Realität als das 
Bild des 18. Jahrhunderts vom einzigen Originalgenie, das ein Werk schafft.


3. Kapitel: Inhalt des Urheberrechts


1. Abschnitt: Verhältnis der Urheber zum Werk


Artikel 9-11


Die  exklusive  und vollständige  Kontrolle  der  Urheber  über  ein  Werk  muss 
durch der Erschöpfungsgrundsatz und den Grundsatz des freien Gebrauchs der 
Sinne und des Körpers eingeschränkt werden. Die lange Liste von Einzelhandlun-
gen, welche die Kontrolle der Urheber über ihr Werk festschreiben soll, muss er-
setzt werden durch die einzige Aktion des Gewährens von Zugang, welche unab-
hängig vom physikalischen Träger ist. Und selbstverständlich ist die Kontrollbe-
fugnis der Urheber über ihr Werk eingeschränkt durch die Ausnahmen (Artikel 
19-28), welche den Drei-Stufen-Test bestehen.


Die in Artikel 11 unter dem etwas irreführenden Titel Werkintegrität zusam-
mengefasste Kontrollbefugnis der Urheber eines Werks über davon abgeleitete 
Werke oder Sammelwerke muss auf analoge Weise eingeschränkt werden.


2. Abschnitt: Verwertung des Urheberrechts am Werk


Da die immateriellen Werke weitgehend unabhängig von ihren physikalischen 
Trägern geworden sind, muss hier explizit erwähnt werden, dass sich die exklusi-
ven Rechte vor allem auf die kommerzielle Verwertung der Werke beziehen.


Es scheint daher sinnvoller im Titel des Abschnitts von der Verwertung der in 
Artikel 10 und 11 zugesicherten Exklusivrechte zu reden als von „Eigentum am 
Werkexemplar“.  Denn  das  führt  dann vom konkreten  Eigentum am physikali-
schen Träger schnell zur Fiktion des „geistigen Eigentums“ am abstrakten Werk, 
welches eine schiefe Konstruktion ist, da es von keinen Pflichten begleitet ist, 
keiner Einkommens-, Mehrwert-, Vermögens- oder Erbschaftssteuer unterliegt, 
nicht von Zöllen beim Überschreiten von Grenzen behindert wird, und nicht aus-
schliesslich  in  Besitz  genommen  werden,  nicht  verliehen  und nicht  vermietet 
werden kann.


Artikel 12-15


Die Regulierung von Vermieten und Verleihen ist nur für 
physikalische Werkexemplare sinnvoll. Im digitalen Zeitalter 
verschwinden diese Aktivitäten. Man kann eine digitale Versi-
on  eines  Buchs,  eines  CD oder  einer  DVD nicht  vermieten 
oder verleihen, denn sie wird eigentlich kopiert, fehlt dann im 
Bestand des Vermieters oder Verleihers nicht und wird auch 
nie zurückgegeben. Das Geschäftsmodell von Videotheken ist 
damit weitgehend nicht mehr anwendbar und die Bibliothe-
ken  sehen  sich  gezwungen,  ein  neues  Geschäftsmodell  für 
sich zu erfinden.
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Die Vertragsfreiheit macht viele Detailregeln zum Vermie-
ten,  Verleihen,  Zugang  zum  Werk  für  Ausstellungszwecke 
überflüssig. Wenn die Verwertungsgesellschaften als gewerk-
schaftliche  Interessenvertreter  der  Urheber  auftreten  wür-
den, hätten sie schon längst „Gesamtmusterverträge“ für sol-
che  Fälle  mit  der  entsprechenden  Industrie  ausgehandelt 
oder wenigstens Musterverträge für ihre Mitglieder entwor-
fen.


4. Kapitel: Rechtsübergang; Zwangsvollstreckung


Artikel 16-18


Im Wesentlichen ist der  Rechtsübergang bei  Zwangsvollstreckung ebenfalls 
der Vertragsfreiheit  unterworfen.  Da es sich beim Urheberrecht  nicht um ein 
„übertragenes  geistiges  Eigentum“ handelt,  ist  der  Vertrag zwischen  Urheber 
und Verwerter  ein  Vertrag  über  die  Leistung des  Verwertens  und sollte  eine 
Klausel enthalten, dass alle exklusiven Verwertungsrechte an den Urheber zu-
rückfallen, wenn die Leistung der Verwertung nicht mehr erbracht wird. Was ge-
nau bei Zwangsvollstreckung zu geschehen hat, braucht daher nicht im Gesetz 
geregelt zu werden1.


5. Kapitel: Befreiungen von urheberrechtlicher Beschränkung


Ganz allgemein sollten die von den internationalen Verträgen erlaubten Be-
freiungen von urheberrechtlicher Beschränkung viel liberaler gehandhabt wer-
den. Der einzig reale Test ist, ob ein Urheber oder Rechteinhaber durch die An-
wendung der Ausnahme einen nennenswerten materiellen Schaden erleidet.


Artikel 19-28


Die Begrenzungen der Privatkopie in Artikel 19, Absatz 3, 3bis und 4 beziehen 
sich auf „Kopien“ physikalischer Werkexemplare, nicht auf Werke. Die ganze Ko-
pierüberreaktion basiert auf diesem Artikel. Wenn das manuelle Kopieren eines 
Werkexemplars preisgünstiger ist als deren industrielle Massenproduktion, dann 
stimmt etwas nicht mit der Ökonomie der Massenproduktion legaler Kopien.


1 Der einzige mir bekannte Fall einer Zwangsvollstreckung mit 
urheberrechtlichen Auswirkungen betraf  den Roman „Johannis-
tag“ von Charles Lewinsky, der kurz nach seinem Erscheinen wie-
der  aus  den  Buchhandlungen  verschwand,  weil  der  Haffmans 
Verlag Konkurs ging. Artikel 18 mit seiner Eigentumsmetapher 
an Stelle  der zutreffenderen Dienstleistungsmetapher  hat dazu 
geführt, dass das Werk viele Jahre nicht erhältlich war sondern 
beim Konkursrichter  unter  Verschluss  blieb.  Ein  weiteres  Bei-
spiel für die Schädlichkeit urheberrechtlicher Regelungen für Ge-
sellschaft, Werk und Urheber!
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Urhebern steht keine „Vergütung“ zu für die Gewährung von Zugang in einem 
nicht-kommerzielen Rahmen (Artikel 20).


Computerprogramme sind vom Gesetz über unlauteren Wettbewerb genügend 
geschützt,  nicht vom Urheberrecht  (Artikel  21).  Denn dieses schützt nicht vor 
Trittbrettfahrern, die das Programm nicht vervielfältigen – und wer macht das 
heute noch?


Eine Sendeanstalt unterscheidet sich nicht von anderen Verwertern. Sie kann 
das Recht zur Einräumung von Zugang von den Urhebern oder einer entstaat-
lichten  Verwertungsgesellschaft,  welche  die  Urheber  zu  vertreten  mandatiert 
wurde, erwerben. Keine darüber hinausgehende „Vergütung“ ist dafür notwen-
dig (Artikel 22).


Dasselbe gilt für das Senden archivierter Werke (Artikel 22a). Das Recht, sol-
che Werke zu senden, zu archivieren oder anderweitig zu verwerten kann von 
den Rechteinhabern erworben werden. Die genauen Bedingungen sind vertrag-
lich festzulegen. Wenn die Rechteinhaber nicht auffindbar sind, handelt es sich 
um ein verwaistes Werk und Artikel 22b kommt zur Anwendung.


Es ist grundsätzlich lobenswert, dass im URG-Entwurf ein 
Zugang zu verwaisten Werken eingeräumt wird. Die vorge-
schlagenen Einschränkungen scheinen aber zu eng. Die Be-
dingung, dass nur Zugang zu verwaisten Werke gewährt wer-
den  kann,  wenn  ein  physikalisches  Werkexemplar  existiert 
und an speziellen  Orten  von speziellen  Institutionen aufbe-
wahrt wird, scheint sinnlos. Die Überantwortung der Kontrol-
le über verwaiste Werke an die Verwertungsgesellschaften ist 
fehlgeleitet,  da  sich  diese  Gesellschaften  hauptsächlich  mit 
dem  Verhindern  von  Veröffentlichungen  zu  beschäftigen 
scheinen.  Wenn gar nicht  auf  das Einziehen von Gebühren 
von verwaisten Werken verzichtet werden kann, sollte – nach 
dem britischen Vorbild – das IGE selber eine geringe Gebühr 
erheben für die Bewilligung der Publikation eines verwaisten 
Werks, welche zur Entschädigung nachträglich aufgetauchter 
Rechteinhaber einzusetzen ist.


Die Verwendung verwaister musikalischer Werke durch Sendeanstalten (Arti-
kel 22c) sollte nicht anders behandelt werden als jede andere Verwendung (Arti-
kel 21).


Artikel 23 scheint überflüssig, da der Rechteinhaber jederzeit seinem Wunsch 
nach Veröffentlichung des Werks Ausdruck verleihen kann. Der Zwang zum An-
gebot scheint eher überholt1.


1 “Denis Barrelet und Willi Egloff schreiben in ihrem Kommen-
tar “Das neue Urheberrecht”, Dritte Auflage, 2008, Stäpfli Verlag 
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Backups, temporäre Kopien und Kopien der Sendeanstalten müssen völlig frei-
gegeben werden, wie oben ausführlich begründet. Das URG sollte nicht vom Ko-
pieren handeln, sondern vom Gewähren von Zugang zu Werken (Artikel 24, 24a 
und 24b).


Das  den  Urhebern  vorbehaltene  Recht,  die  kommerzielle 
Verwertung abgeleiteter  Werke zu  kontrollieren,  darf  nicht 
zum  Nachteil  für  Menschen  mit  Behinderungen  ausgelegt 
werden. Wenn man es genau nimmt, ist die etwa akustische 
Aufnahme  und  Weitergabe  der  Vorlesung  eines  Buchs  für 
Blinde nur die Realisierung des mit dem Kauf des Buchs er-
worbene Recht, dem Käufer Zugang zum Werk zu gewähren 
und ist  keine Herstellung  eines  „abgeleiteten  Werks“,  wel-
ches das Originalwerk kommerziell konkurrenziert. Die Ver-
gütung  für  das  Werk  im  konvertierten  Format  sollte  den 
Rechteinhabern zustehen, nicht den Verwertungsgesellschaf-
ten. Noch besser wäre es, wenn die Rechteinhaber verpflich-
tet würden, gleich barrierefreie Alternativen der von ihnen li-
zenzierten Werke anzubieten (Artikel 24c).


Die Befreiung der Nutzung von Werken von urheberrechtli-
chen Einschränkungen zu wissenschaftlichen Zwecken (Arti-
kel 24d) ist eine generelle Freistellung (Schranke) und sollte 
von jeglicher Pflicht zur „Vergütung“ befreit werden. Der vor-
geschlagene Artikel 24d ist unnötig eng gefasst und zielt nur 
auf „Text- und Data-Mining“ (mit „Anwendung eines techni-
schen Verfahrens“ sehr hilflos umschriebene Einschränkung 
auf Untersuchungen, welche die automatische Evaluation ei-
ner grossen Menge wissenschaftlicher Publikationen mit Hilfe 
von  Programmen  beinhalten).  Die  internationale  Schranke 
des Urheberrechts,  die es den Mitgliedsländern ermöglicht, 
das Recht,  der Urheber  und Rechteinhaber,  Zugang zu ge-
währen und zu  verweigern,  zu  wissenschaftlichen Zwecken 
einzuschränken,  sollte  in  der  Schweiz  ohne  Einschränkung 
und ohne Auflage von „Gebühren“ umgesetzt werden, damit 
der  Wissenschaftsstandort  keinen  Schaden  nimmt.  Andern-


Bern, auf Seite 173: “Die Regelung strahlt einen gewissen Moder-
geruch aus.” Die Revision des URG bietet die einmalige Gelegen-
heit, den überflüssigen Artikel loszuwerden.
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falls behindern die Wissenschaftsverlage den Fortschritt der 
Wissenschaft und sägen somit den Ast ab, auf dem sie sitzen.


Auf die Dauer wird das Ziel der urheberrechtsfreien Wis-
senschaft wohl von der Open Access Bewegung erreicht wer-
den. In der nahen Zukunft muss diese aber unterstützt wer-
den durch liberalen Zugang zu wissenschaftlichen Publikatio-
nen in Universitätsbibliotheken.


Der vorgeschlagene neue Artikel 24e führt zu einer engher-
zigeren Regulierung der Urheberrechte als der heutige Zu-
stand, wo Kataloge nicht extra reglementiert sind. In dieser 
Form ist  er  zurückzuweisen.  Der  Bezug auf  den Stand der 
Technik („kleine Formate“, „tiefe Auflösung“) zeigt, wie we-
nig nachhaltig der neue Gesetzesvorschlag ist. Schon nur in 
der Zeit bis das Parlament ihn beraten hat, werden diese Ka-
tegorien weitgehend sinnentleert sein.


Stattdessen benötigen wir eine vernünftige Regulierung der 
Ausnahmen des Urheberrechtsschutzes zugunsten von Biblio-
theken von Ausbildungsinstitutionen, die zu Repositorien von 
Ausbildungsmaterialien  über  Kultur  und  Wissen  geworden 
sind und welche die Aufbewahrung und Tradierung des kultu-
rellen Erbes für künftige Generationen sicherstellen.


Artikel 25 im Schweizer URG bezog sich nie einseitig auf textuelle Zitate son-
dern schloss immer auch Bild-, Ton- und Videozitate mit ein. Da dies in anderen 
Ländern nicht gleich gehandhabt wird,  sollte dies im Gesetz oder auf Verord-
nungsebene explizit festgehalten werden.


Artikel 26 und 24e handeln von sehr nahe verwandten Themen und sollten in 
einem einzigen Artikel vereinigt werden.


Die „Panoramafreiheit“ des Schweizer URG ist im Artikel 27 formuliert. Das 
ist lobenswert, sollte aber auch auf die nicht-permanente, nicht nur visuell wahr-
nehmbare Verschmutzung des öffentlichen Raums mit unerbetenen Werken aus-
gedehnt werden.


6. Kapitel: Schutzdauer


Artikel 29-32


Artikel 29, Absatz 1, Buchstabe a ist erheiternd. Wer hat je erlebt, dass ein  
Computerprogramm mehr als 20 Jahre lang Bestand hatte? Worauf basiert die 
kleinliche Reduktion der sonst geforderten 70 auf 50 Jahre nach dem Tod des Ur-
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hebers? Warum nicht besser 10, 20 oder 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung, 
damit  Computerbenutzer  vor  dem  endgültigen  Verlust  ihrer  Daten  geschützt 
werden können1?


Ich schlage vor, die Schutzdauer auf den tiefsten Wert anzusetzen, der in ir-
gendeinem anderen der WIPO angeschlossenen Land gilt, allerhöchstens aber 50 
Jahre nach dem Tod der Urheber.


Auch wenn für Rechteinhaber keine generelle Registrierungspflicht von urhe-
berrechtlich geschützten Werken eingeführt wird, sollte man mindestens eine ob-
ligatorische Registrierung von Werken durch Rechteinhaber bzw. Erben verlan-
gen, deren Urheber mehr als 5 Jahre tot sind, damit für die Öffentlichkeit die „Ei -
gentums“-Verhältnisse geklärt sind und das kulturelle Erbe nicht pauschal zum 
„verwaisten“ Erbe wird. Wird ein Werk nicht mindestens 5 Jahre nach dem Tod 
der Urheber so registriert, fällt es in die öffentliche Domäne, wird also gemein-
frei. Mit einer solchen Regelung können die grossen, professionellen Verwerter, 
die ihre Rechteinhaberschaft  mit unterschriebenen Verträgen urkundlich bele-
gen können, ihre Ansprüche verteidigen und sich die Auswertung der Werke in 
ihrem Portfolio sichern, während andererseits die Öffentlichkeit freien Zugang zu 
all den Werken erhält, deren Rechteinhaber oder Erben sich nicht dafür interes-
sieren  oder  sogar  überhaupt  keine  Kenntnisse  davon  haben,  da  Eigentum an 
Werken – anders als Bankgutgaben – nicht im Erbschaftsinventar aufgeführt wer-
den müssen und nicht mit einer Erbschaftssteuer belastet sind.


Artikel 30 wird überflüssig, wenn man den frühesten Tod eines Miturhebers 
zum Massstab der Berechnung der Schutzdauer macht. Die Spezialbehandlung 
der Filmregisseure lag schon immer etwas schräg in der Landschaft. Warum wer-
den Dirigenten einer Schallplattenaufnahme nicht genauso behandelt?


6.3 3. Titel: Interpretenschutz


Artikel 33-38


Interpretenschutz hat sich in den letzten 30 Jahren nicht bewährt, hat aber 
den Zugang zur öffentlichen Domäne weiter erschwert. Das Grundproblem die-
ser Regulierung besteht darin, dass sie die Aufführung mit der Aufnahme einer 
Aufführung  vermischt.  Aufführungen  sind  als  „Verwertungen“  ohnehin  schon 
vom Urheberrecht klar geregelt. Die Zuschauer haben bezahlt und können keine 
Raubkopie mitnehmen oder kommerziell auswerten. Aufnahmen von Aufführun-
gen hingegen sind abgeleitete Werke, deren Urheber die Interpreten sind, und 
benötigen keinen weitergehenden Schutz.


1 Das ist leider keine Fiktion. Wer in den Neunzigerjahren das 
grosszügige Angebot von Kodak genutzt hat, seine Bilder auf eine 
hochqualitative,  aber  leider  proprietär  codierte,  Photo-CD  zu 
brennen, ist durch den Konkurs von Kodak und das Konzept des 
„geistigen Eigentums“ an den verwendeten Algorithmen um das 
„geistige Eigentum“ an seinen eigenen Aufnahmen betrogen wor-
den und muss sich mit dem unwiederbringlichen Verlust seiner 
Bilder abfinden.
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Wenn diese Artikel nicht gänzlich aus dem Gesetz entfernt werden, sollte ihr 
Titel in „Interpretenschutz“ umbenannt werden. Die Bezeichnungen „Verwandte 
Schutzrechte“, „benachbarte Schutzrechte“ oder gar „Leistungsschutz“ wecken 
Begehrlichkeiten wie den „sui generis“ Schutz von Datenbanken ohne jeglichen 
Bezug zu Kultur oder Kreativität oder den neuerdings von Zeitungsverlagen laut-
stark geforderten Leistungsschutz für Zeitungen.


Die antiquierte „Vergütung“ für „Zwangskontrahierung“ vom Radio- und Fern-
sehsendern im Artikel 35 sollte abgeschafft werden. Diese Sendestationen kön-
nen sich heute das Recht zur Gewärung von Zugang problemlos von den Urhe-
bern bzw. den Rechteinhabern (inklusive von Urhebern mandatierte private Ver-
wertungsgesellschaften)  direkt  beschaffen.  Auf eine Zwangskontrahierung und 
ihre Vergütung kann verzichtet werden.


Heutige Interpreten in der Schweiz sind oft beim Staat angestellt (Tonhalle, 
Oper, Theater, Jazzschule, Schule, …) und verdienen deutlich mehr als ein durch-
schnittlicher Arbeitnehmer: Andere sind freiberuflich mit Bands oder Ensembles 
unterwegs und zu einem beträchtlichen Teil auch Urheber der von ihnen aufge-
führten Original- oder abgeleiteten Werke und daher schon als Urheber ausrei-
chend geschützt.


Artikel 37a Pressefotografie


Der neu vorgeschlagene Artikel 37a des URG ist eine über-
flüssige  Subvention  eines  Beschäftigungszweigs,  der  Mühe 
hat, sich dem durch die technische Entwicklung verursachten 
strukturellen Wandel anzupassen.


Niemand  bestreitet,  dass  Pressefotografen  kreativ  sind. 
(Manchmal nur zu sehr!) Aber die Hauptleistung der Presse-
fotografen besteht darin, zur rechten Zeit am rechten Ort zu 
sein. Dies ist ein schwieriges Unterfangen, weil es viel zu we-
nige Pressefotografen gibt, um all ihre Sujets mit ihrer Ge-
genwart  abzudecken.  Deshalb  werden  die  professionellen 
Pressefotografen immer mehr durch die unprofessionelle All-
gemeinheit verdrängt, die viel öfter zur rechten Zeit am rech-
ten Ort ist und heutzutage sehr oft mit einem Gerät ausgerüs-
tet  ist,  mit  dem  man  fotografieren,  Geräusche  aufnehmen 
oder filmen kann. Diese Amateure verkaufen ihre Aufnahmen 
an Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen. Dafür verlangen 
sie oft nur eine kleine oder gar keine Entschädigung, da es ih-
nen darum geht,  die Weltöffentlichkeit  von ihrem Schicksal 
zu informieren.


Urheberrechtlicher Schutz von Pressefotografien wird den 
Pressefotografen  nichts  nützen.  Diese  scheinen  dem seltsa-
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men  Vorurteil  anzuhängen,  dass  dieser  urheberrechtliche 
„Schutz“ ihr Einkommen steigern würde. Das ist ein grundle-
gendes Missverständnis des Urheberrechts. Dieses erfüllt kei-
ne  soziale  Ausgleichsfunktion  sondern  ist  eine  Maschinerie 
der  Umverteilung  von  den  Ärmeren  zu  den  Reicheren.  Es 
macht grosse Stars noch ein wenig reicher, indem es ihnen 
noch den Anteil der pauschalen Zwangsabgaben der Armen 
zuweist, die nicht in der Administration der Verwertungsge-
sellschaften hängen geblieben sind. Die Tatsache, dass Pres-
sefotografen in der Schweiz noch nicht vom Urheberrecht ge-
schützt sind, hat diesen ein deutlich höheres Einkommen als 
in Deutschland beschert, wo eine exzessive urheberrechtliche 
Beschränkung  der  Fotografie  besteht.  Das  allein  dokumen-
tiert  schon,  dass  der  urheberrechtliche  Schutz  mit  hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einer Senkung der Einkommen führen 
wird.


Dafür gibt es einen einfachen Grund: Die Zeitungen oder 
Agenturen  sind  bereit,  einen  höheren  Preis  zu  bezahlen, 
wenn sie nicht  durch gesetzliche Regulierung daran gehin-
dert werden, einen maximalen Profit damit herauszuschlagen. 
Wenn die Agentur bei jeder Lizenzverhandlung zuerst den Ur-
heber um sein Einverständnis bitten muss, kann sie dem Fo-
tografen nicht mehr den heute üblichen Preis bezahlen. Da-
mit  die  Pressefotografen  das ihnen zustehende  Einkommen 
erzielen, müssen sie mit den Zeitungen und Agenturen zäh 
um den Preis verhandeln. Solche Verhandlungen können sie 
auch an eine Gewerkschaft wie die Syndicom delegieren.


Der  Pressefotograf  ist  die  einzige  Person,  die  Zugang zu 
seiner Fotografie erteilen kann, bevor er jemand anderem das 
Recht gewährt hat, sie zugänglich zu machen. Diese Tatsache 
braucht nicht vom Urheberrecht geschützt zu werden. Dank 
der Vertragsfreiheit kann er die Bedingungen frei festlegen, 
unter denen er Dritten Zugang gewährt. Sobald sie aber pu-
bliziert ist, ist sie nicht mehr geschützt und kann von anderen 
frei zitiert werden, unter der Auflage, dass die Quelle genannt 
wird. Er oder sie muss also beim ersten Verkauf von Rechten 
auf einem angemessenen Preis beharren.
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6.4 3a. Titel: Schutz von technischen Massnahmen zum Schutz 
von Urheberrechten


Articles 39a-39c


Unter der Bezeichnung „technischen Schutzmassnahmen (TSM)“ oder „digital 
rights management (DRM)“ soll die Unfähigkeit der Urheberrechtsindustrie ge-
schützt werden, unautorisierten Zugriff auf Werke ausreichend mit technischen 
Mitteln zu schützen.


Schon der erste Satz von Artikel 39a ist Unsinn. Wenn die Schutzmassnahmen 
umgangen werden können, sind sie nicht wirksam. Absatz 3 macht deutlich, dass 
es praktisch unmöglich ist, das Hacken von technischen Schutzmassnahmen ge-
setzlich zu verbieten. Ist es verboten, einen Compiler oder einen PC zu verkau-
fen, weil diese Mittel benutzt werden können, technische Schutzmassnahmen zu 
umgehen? Oder ist ein Musikbearbeitungsprogramm mit eingebauter CD-Schutz-
Entschlüsselung erlaubt, weil es nicht hauptsächlich zu diesem Zweck eingesetzt 
wird?


Wo bleibt die Strafmassnahme gegen Rechteinhaber, welche den Zugang zu 
völlig legal gekauften Werkexemplaren mit technischen Schutzmassnahmen ver-
hindern? Etwa wenn ein Kunde mit einem DVD-Player mit anderer Kontinentken-
nung als die gekaufte DVD zu einer mühevollen Umgehung gezwungen wird, weil  
die Nutzungseinschränkung nicht explizit beim Kauf von DVD oder DVD-Player 
ausgewiesen wurde? Oder wenn der Rechteprüfungsserver des CD-Labels nicht 
online ist oder ganz verschwindet, weil das Label eingegangen ist? Sollte das Ge-
setz nicht vorsehen, dass derart betrogenen Käufer angemessen entschädigt wer-
den?


Glücklicherweise hat es der Markt gerichtet. Die Kunden haben gelernt, CDs 
von Labels nicht mehr zu kaufen, die ihnen das legale Anhören der gekauften 
Werkexemplare vermiesen. Deshalb gibt es kaum mehr solche primitiven techni-
schen Schutzmassnahmen auf dem Markt. An ihre Stelle sind Paywalls getreten. 
Und die Rechteinhaber haben sich dafür auf das urheberrechtliche Fallenstellen 
verlegt, wo legitime Nutzer ihrer Werke mit Imponiergehabe gewürzte Abmah-
nungen vom Anwalt erhalten. Auch diese Technik wird kaum dazu beitragen, die 
CD-Verkäufe oder den Werkkonsum generell wieder ansteigen zu lassen.


Wenn man diesen Titel aus dem Urheberrecht streicht, kann man auch auf die 
Beobachtungsstelle verzichten.


Man könnte diesem Titel eine ganz andere Richtung geben, wenn man den er-
laubten Einsatz von technischen Schutzmassnahmen – etwa für Werke in der öf-
fentlichen Domäne oder eine Kopie für die nationalen Memoinstitute zur Erhal -
tung des kulturellen Erbes – verbietet. In solchen Fällen sind technische Schutz-
massnahmen – und die werden in Zukunft weniger primitiv und stattdessen wirk-
samer werden – absolut unerwünscht.


6.5 4. Titel: Verwertungsgesellschaften


Oben ist beschrieben, warum Verwertungsgesellschaften und die Eidgenössi-
sche  Schiedskommission  gänzlich  aus  dem  Gesetz  bestrichen  werden  sollten. 
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Eine Entstaatlichung der Verwertungsgesellschaften ist äquivalent mit einer Lö-
schung dieser Artikel.


Falls das Parlament entscheidet, die Verwertungsgesellschaften nicht ganz zu 
entstaatlichen, sind einige Modifikationen der vorgeschlagenen Regelung drin-
gend empfohlen.


1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht


Artikel 40-43


Artikel 40: Eine Bundesaufsicht durch das IGE ist sehr nö-
tig – auch die Erweiterung der Umfang der Aussicht auf Prü-
fung der Angemessenheit gemäss dem neuen Artikel 53 des 
Vorschlags. Die Notwendigkeit einer Bewilligung ist allein in 
den vielen Pflichten zur Einziehung von pauschalen Zwangs-
abgaben (immer „Vergütungen“ genannt) ohne Bezug zu kon-
kreten Werken. Deshalb können die Verwertungsgesellschaf-
ten  entstaatlicht  werden,  indem man  einfach  diese  Kultur-
steuern streicht und die Artikel 40-60 weglässt.


Artikel  42:  Die  Forderung,  dass  eine  Verwertungsgesell-
schaft  allen  Rechteinhabern  offenstehen  sollte,  wird  heute 
von der Mehrheit der Verwertungsgesellschaften missachtet. 
Fast alle sind nicht offen für Urheber von Werken in der öf-
fentlichen Domäne, die sie unter einer Creative Commons Li-
zenz publizieren. Die Verletzung dieser Anforderung und die 
Einschränkung der  öffentlichen  Domäne muss im Interesse 
der Allgemeinheit unter genauso harte Strafen gestellt wer-
den, wie die Verletzung oder Einschränkung der privaten Do-
mäne. Ausserdem steht dieser Artikel im Gegensatz zu neue-
rer EU-Rechtsprechung,  gemäss der die Verwertungsgesell-
schaften nur für Urheber, nicht aber für Rechteinhaber offen-
stehen sollten.


Absatz 2 wird seit der Existenz von SSA und Swissperform 
verletzt.  Der Absatz muss gelöscht werden und die Bewilli-
gung dieser Verwertungsgesellschaften entsprechend einge-
schränkt werden.
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2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung


Artikel 43a


Diese Konstruktion, welche den Verwertungsgesellschaften 
das Recht zur „Kollektivverwertung“ von Werken von Urhe-
bern pauschal erteilt, sogar wenn diese nicht Mitglieder einer 
Verwertungsgesellschaft  sind  oder  von  der  Mitgliedschaft 
ausgeschlossen wurden,  ausser sie  bedienen sich der Mög-
lichkeit eines „opt out“, steht im krassen Gegensatz zum Kon-
zept des „geistigen Eigentums“.


Der  Artikel  43a ist  eine  Attacke gegen alle  Urheber,  die 
ihre Rechte individuell zu verwalten wünschen. Er zwingt ih-
nen zusätzliche bürokratische Hürden auf. Erben, die gar nie 
von ihren Rechten auf Werke erfahren haben, werden damit 
enteignet.  Die  Rechte  der  Urheber  werden  massiv  einge-
schränkt und die Macht der Verwertungsgesellschaften  zur 
Zensur sämtlicher kultureller Inhalte stark erweitert. Er steht 
auch in offensichtlichem Widerspruch zum Exklusivrecht der 
Urheber, die Verwendung ihrer Werke zu kontrollieren (Arti-
kel 10 und 11) und zur automatischen Entstehung dieser Kon-
trolle mittels Erschaffung des Werks (Artikel 29), die nicht an 
eine  „opt-out“-Intervention  beim IGE geknüpft  ist.  Was ge-
schieht, wenn einige Urheber eines Werkes, das „opting out“ 
befürworten, andere aber nicht? Was, wenn einige Mitglieder 
einer  Verwertungsgesellschaft  sind,  manche  einer  anderen 
angehören, und manche als Benutzer von Creative Commons 
Lizenzen zu überhaupt keiner gehören? Welche Verwertungs-
gesllschaft verwertet dann das Werk kollektiv?


Der Artikel 43a ist ein Angriff gegen die öffentliche Domä-
ne. Die Urheber gemeinfreier Werke (z.B. Wikipedia, Open-
Source-Programme,  …)  werden  von  der  Mitgliedschaft  bei 
Verwertungsgesellschaften ausgeschlossen, die sich aber an-
massen  die  resultierenden  Werke  zu  „verwerten“.  So  wird 
endlich das Ziel der Verwertungsgesellschaften erreicht, die 
öffentliche  Domäne ebenfalls  als  Quelle  für  die  „Vergütun-
gen“ heranzuziehen, die dann jedoch nur ihrer Administration 
und der private Domäne zugute kommen. (Die kleinen Bömb-
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chen,  mit  denen  die  vom IGE  und  den  Verwertungsgesell-
schaften getragene „Stop Piracy“-Kampagne in den Schulen 
vor dem Einsatz von Creative Commons Lizenzen warnen, ha-
ben Früchte getragen.)


Das  exklusive  Recht  der  Urheber,  die  Verwendung  ihrer 
Werke zu  kontrollieren  (Artikel  10  und 11)  muss auch das 
Recht  einschliessen,  ihre  Werke  vergütungsfrei  der  Allge-
meinheit zur Verfügung zu stellen. Die „Vergütungen“ wer-
den ohnehin nie den Urhebern der Werke in der öffentlichen 
Domäne ausgezahlt.  Die  Bedingung „für  deren  Verwertung 
und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von 
Artikel  40 Absatz 1 unterstehen“  stiehlt  den Urhebern von 
Werken  in  der  öffentlichen  Domäne  ihr  Exklusivrecht  der 
Kontrolle ihrer Verwendung. Dasselbe gilt für Absatz 3, wel-
cher besagt,  dass der Creative  Commons Lizenzvertrag un-
gültig ist, wenn irgendein Tarif (für Fotokopien, Netzwerkbe-
nutzung, leere Datenträger, Geräte, Umsetzung in ein für Be-
hinderte geeignetes Format, ...) betroffen ist.


Im beleuchtenden Bericht wird versprochen, dass Doppel-
belastungen durch „Gebühren“ auf dem Kauf von Smartpho-
nes auf denen nur legal gekaufte Musik gespeichert werden, 
in Zukunft vermieden werden sollen. Im Gesetz selber findet 
man allerdings keine Spuren einer solchen Bestimmung.


Wenn man unbedingt an der gesetzlich zementierten Mono-
polstellung der Verwertungsgesellschaften und an „Vergütun-
gen“ für die Nutzung von Ausnahmen vom Schutz festhalten 
will, müssen diese „Vergütungen“ auf die konkrete Nutzung 
konkreter  Werke  von  Mitgliedern  der  Verwertungsgesell-
schaften beschränkt werden und dürfen nicht auf Werke aus-
gedehnt werden, die der öffentlichen Domäne angehören.


3. Kapitel: Pflichten der Verwertungsgesellschaften


Artikel 44-50


Heute sind alle pauschalen Zwangsabgaben in der Schweiz pro Kopf rund fünf 
mal so hoch wie in Deutschland. Dies zeigt, dass die Tarife in diesen beiden Län-
dern in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung geschützter Werke stehen.
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Artikel 46 und 47 sollten die Tarife auf Abgaben für tatsächliche, beweisbare 
Nutzung konkreter Werke beschränken. Diese Beweise müssen der Öffentlichkeit 
vorgelegt werden, welche diese Kultursteuer bezahlt. Die „massgebenden Nut-
zerverbände“ existieren nicht und sind höchstens von 1% der Abgabepflichtigen 
mandatiert. Eine Vereinbarung zwischen den Verwertungsgesellschaften und den 
„massgebenden Nutzerverbänden“ sind deshalb nicht bindend, da letztere nicht 
im Namen der Nutzer Vereinbarungen abschliessen können.


In diesem Teil des Urheberrechts hat der Begriff „Nutzer“ eine interessante 
Umdeutung erfahren. Er bezeichnet nicht den Leser eines Buchs, das Publikum 
eines Konzerts oder einer Filmaufführung. Sondern es meint jegliche Organisati-
on, die angeblich einen Profit, einen Nutzen erzielt mit dem Einsatz eines Werks. 
So sind die Importeure leerer CDs „Nutzer“ von Werken, weil sie angeblich einen 
Profit aus der Erlaubnis zur Herstellung von Privatkopien ziehen. Diese Unter-
stellung ist ähnlich lächerlich, wie die Behauptung, dass alle Kleinunternehmen 
der Schweiz einen gewaltigen Nutzen aus der Freiheit ziehen, sogenannte „Pres-
sespiegel“ auf Fotokopierern oder Scannern frei vervielfältigen zu dürfen. Klein-
unternehmen sehen sich gezwungen Kopiergeräte zu benutzen, um ihren gesetz-
lichen Pflichten zur Aufbewahrung von Buchhaltungsunterlagen nachzukommen 
und um ihre eigenen „Werke“ (Offerten, Rechnungen, …) zu kopieren. Sie be-
schäftigen sich nicht mit dem Kopieren belletristischer Literatur! (Hingegen zie-
hen fast alle Kulturschaffende und Rechteinhaber heute in diesem Sinne einen 
grossen  Nutzen  aus  den  Kreationen  der  Programmierer,  deren  Gratisnutzung 
ihre Produktionskosten deutlich gesenkt haben.)


Den „massgeblichen Nutzerverbänden“ im Falle von leeren CDs oder Smart-
phones ist es egal, ob sie von den Kunden einen höheren Preis verlangen müssen,  
solange alle Konkurrenten denselben Preis zahlen und die Geräte nicht plötzlich 
im abgabenfreien Ausland beschafft werden. Am Ende ist es immer der Käufer,  
der den Tarif bezahlt. Und der ist nicht von den „massgeblichen Nutzerverbän-
den“ vertreten. Auch die Kleinunternehmen sind mehrheitlich nicht von den Wirt-
schaftsverbänden vertreten.


Die Tarife sind pauschale Zwangsabgaben ohne Bezug zur Nutzung konkreter 
Werken von konkreten Urhebern. Als Steuer müssen sie in Volksabstimmungen 
genehmigt werden.


Artikel 49 verletzt ein anderes grundlegendes Menschenrecht, das Recht auf 
Meinungs- und Informationsfreiheit. Niemand darf gezwungen werden, kulturelle 
Äusserungen  von Meinungen  zu unterstützen,  die  den  eigenen  zuwiderlaufen. 
Niemand  darf  gezwungen  werden,  Pornographie,  Faschismus,  Kommunismus, 
Rassismus, Antisemitismus etc. finanziell zu unterstützen.


Deshalb darf die Verteilung des Profits aus den ungerechtfertigten Abgaben 
nicht an obskure Verteilungsreglemente delegiert werden, welche etwa im Fall 
der ProLitteris aus so vielen absurd komplizierten Formeln bestehen,  dass sie 
vermutlich kein Mitglied und kein Angestellter dieser Organisation je verstanden 
hat.  Es ist  absolut inakzeptabel,  eine faire Verteilung auszusetzen,  „wenn der 
Aufwand unzumutbar wäre“.


Selbst wenn die generellen Tarife von „Vergütungen“ nicht ganz aus dem Ge-
setz  gestrichen  werden,  müssen  den  Abgabenzahlern  eine  Möglichkeit  einge-
räumt werden, zu wählen, wofür ihre Zwangsbeiträge eingesetzt werden.
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4. Kapitel: Auskunftspflicht gegenüber den Verwertungsgesell-
schaften


Artikel 51


Auch dieser Artikel hilft mit, die Verwertungsgesellschaften 
zu den mächtigsten Institutionen im Land zu machen. Obwohl 
die Vergangenheit  gezeigt  hat,  dass die Verwertungsgesell-
schaften ihre Macht missbrauchen, wird im URG-Entwurf ihre 
Macht und die Anzahl ihrer Beschäftigten grosszügig erwei-
tert.


In anderen Artikeln wird ihnen die volle Kontrolle über wis-
senschaftliche  Arbeiten  und  verwaiste   Werke  zugewiesen. 
Hier wird ihnen das Recht zugeteilt,  detaillierte Informatio-
nen  über  jedes  Unternehmen  und  jede  private  Person  im 
Land einzufordern.  Alle  Unternehmen und alle  Privatperso-
nen sind „Nutzer“ aus der Sicht der Verwertungsgesellschaf-
ten, denn sie „nutzen“ das Internet und das Recht zur Privat-
kopie und schulden deshalb den Verwertungsgesellschaften 
„Vergütungen“.


Alle diese „Nutzer“ müssen den Verwertungsgesellschaften 
„in einem elektronischen Format“ (warum nicht magnetisch, 
chemisch,  organisch  je  nach Speichergerät-Technologie  der 
Verwertungsgesellschaften?)  Auskunft  erteilen.  Die  Verwer-
tungsgesellschaften  können  frei  entscheiden,  welche  Aus-
künfte benötigt werden. Sie bezeichnen die „zulässigen For-
mate“ und wohl  auch deren Inhalte.  In  der  Vergangenheit, 
wollten sie wissen, welche Niederlassungen und Tochterge-
sellschaften zu welcher Branche gehören, obwohl der Begriff 
Branche  sehr  undeutlich  definiert  ist  und viele  Betriebe  in 
stärkerem oder geringerem Mass mehreren Branchen zuge-
ordnet werden müssten. Ausserdem insistierten sie auf Aus-
kunft über die Anzahl Voll- und Teilzeitstellen und darauf, bei 
jeder Änderung benachrichtigt zu werden. In Zukunft werden 
sie wohl die UID aller Firmen und die SVA-Nummer aller Pri-
vatpersonen erfragen wollen. Und dann wird noch die Aus-
kunft über alle Kunden und Lieferanten folgen, die ja auch 
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alle irgendwie „Nutzer“ sind, und welche monetären Transak-
tionen getätigt werden.


Mit  dem  weiter  unten  neu  vorgeschlagenen  Anrecht  auf 
Auskunft  von  den  Access-  und  Hostingprovidern  über  das 
Kommunikationsverhalten an allen Internetanschlüssen, wer-
den  die  Verwertungsgesellschaften  so  zu  den  Herren  über 
jegliche immaterielle Kommunikation im Land.


Absatz 1ter gibt ihnen sogar noch das Recht, diese Daten, 
welche die Privatsphäre und das Geschäftsgeheimnis schwer 
verletzen, an Dritte (also etwa Rechteinhaber) weiterzugeben, 
ohne dass die betroffenen Personen etwas davon erfahren. Es 
dürfte  nur eine Frage der Zeit  sein,  bis mit diesen für die 
Wirtschaftsspionage interessanten Daten ein schwunghafter 
krimineller Handel getrieben wird.


Dieser  Artikel  muss  mindestens  dahingehend  abgeändert 
werden, dass jede Institution und Person,  die Daten an die 
Verwertungsgesellschaften abgeben muss, dieselben Informa-
tionen über die Verwertungsgesellschaften und alle Personen 
erhält, die Zugang zu ihren privaten Daten haben. Ein solches 
Reziprozitätsprinzip  hilft,  den  Datenhunger  einzuschränken 
und allfällige Verantwortliche für ein Datenleck zu eruieren.


Ausserdem  müssen  die  Verwertungsgesellschaften  ver-
pflichtet  werden,  die  Daten  innerhalb  von  30 Tagen  zu  lö-
schen, nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, die Höhe der 
anzuwendenden  Tarife  zu  bestimmen.  Zuwiderhandlungen 
müssen unter Strafe gestellt werden. Die blosse Feststellung 
in Absatz 2, dass die Verwertungsgesellschaften Geschäftsge-
heimnisse zu wahren  haben,  ist  wirkungslos,  wenn sie  von 
keiner entsprechenden Strafbestimmung begleitet ist.


5. Kapitel: Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften


1. Abschnitt: Aufsicht über die Geschäftsführung


Artikel 52-54


Es ist dringend geboten, die Aufsicht über die Verwertungs-
gesellschaften  zu  verstärken,  die  immer  auf  ihrer  privaten 
Verantwortung  gegenüber  ihren  Mitgliedern  bestanden  ha-
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ben, um Auskünfte über die Begründung und Höhe der pau-
schalen Zwangsabgaben abzuwehren1.


Obwohl die Aufsicht in Artikel 53 auf die „Angemessenheit“ 
der Geschäftsführung ausgedehnt wird, wogegen sich diese 
mit Händen und Füssen wehren, ist die Formulierung hier un-
genügend. Es muss klar formuliert werden,  dass alle Doku-
mente,  die im Zusammenhang mit Tarifen und anderen ge-
setzlichen Pflichten der Allgemeinheit stehen, dem Bundesge-
setz über die Öffentlichkeit  unterstehen und jedermann zu-
gänglich sein müssen.


Artikel  54  macht  deutlich,  dass  die  Konsequenzen  von 
Pflichtverletzungen für die Verwertungsgesellschaften keine 
ernsthaften  Konsequenzen  haben.  Sie  müssten  mindestens 
für den von ihnen verursachten Schaden verantwortlich ge-
macht werden, der aus ihrer Pflichtverletzung resultiert. Und 
die Bewilligung,  die gemäss Absatz 2 entzogen oder einge-
schränkt werden kann, muss sofort entzogen und nicht nur 
am Ende der Fünfjahresfrist nicht verlängert werden können.


2. Abschnitt: Aufsicht über die Tarife


Dieser  Abschnitt  führt  die  Eidgenössische  Schiedskommission  ein,  welche 
schon von jeher an einem Konstruktionsfehler leidet. Diese Kommission hat noch 
nie die Angemessenheit von Tarifen für „Vergütungen“ geprüft. Sie hat den Ver-
tretern „massgebenden Nutzerverbänden“ und hauptsächlich den Vertretern der 
Verwertungsgesellschaften etwas Aufmerksamkeit geschenkt und sich dann für 
einen willkürlichen Kompromiss entschieden.


Artikel 57, Absatz 3 erlaubt ihnen sogar explizit, die Mitarbeit von Mitgliedern 
der  betroffenen  Verwertungsgesellschaften  beim  Schiedsspruch  zu  beanspru-
chen.


Artikel 59, Absatz 3 widerspricht wahrscheinlich der Bundesverfassung, da er 
sogar dem Bundesgericht verbietet, einen einmal gefällten Tarifentscheid aufzu-
heben.  Angeblich  dient  das  der  Rechtssicherheit  aller  Beteiligten.  Von  der 
Rechtssicherheit  der Öffentlichkeit,  die ohne Vorwarnung von neu erfundenen 
Hotel- oder Spitaltarifen betroffen wird, ist dabei nie die Rede. Es ist nie von den 
Opfern der pauschalen Zwangstarife die Rede sondern immer nur vom Schutz 
der Verwertungsgesellschaften.


Tarife sollten vom IGE bewilligt werden. Eine Schiedskommission ist nicht nö-
tig, um zwischen fiktiven „massgeblichen Nutzerverbänden“ und Verwertungsge-
sellschaften Recht zu setzen. Wenn sich diese nicht einigen können, kann der 


1http://www.enterag.ch/hartwig/urg2016/Angemessenheit.pdf 
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Bundesrat immer noch eine Volksabstimmung über die Erhöhung der Kultursteu-
ern durchführen.


Artikel 60 weist teilweise in die richtige Richtung. Am einfachsten wäre die 
Angemessenheit eines Tarifs herzustellen, indem auf „Vergütungen“ für das Aus-
üben von Aktivitäten wie die Netzwerkbenutzung oder den Kauf von leeren CDs 
gänzlich verzichtet würde. Leider wird im URG-Entwurf auf keine Weise sicher-
gestellt, dass die Mehrfachzahlung ausgeschlossen ist. Ausserdem ist die Berück-
sichtigung des Verhältnisses zwischen geschützten und ungeschützten Werken 
unreal. Sogar wenn die Tarife „angemessen“ angewendet werden, bezahlen die 
ehrlichen Nutzer von Werken der öffentlichen Domäne für diejenigen der priva-
ten.


Absatz 3 von Artikel 60 muss dahingehend geändert werden zu „Schulen, Bil-
dungsinstitutionen, Universitäten und ihre Bibliotheken müssen von allen Tarifen 
ausgenommen werden.“ Blosse „Begünstigung“ ist nicht genug. Die Schüler und 
Lehrer diese Institutionen haben ohnehin schon jede Menge „Vergütungen“ für 
Leergut, Geräte und Netzwerkbenutzung bezahlt. Die Urheber und Rechteinha-
ber profitieren von der Kulturvermittlung im Bildungssystem. Mit den heutigen 
Tarifen treiben sie Schulsteuersätze in die Höhe und erzwingen den Verzicht auf 
Erwähnung zeitgenössischer Kultur in der Schule.


6.6 5. Titel: Rechtsschutz


1. Kapitel: Zivilrechtlicher Schutz


Artikel 61-66a


Artikel 62 Absatz  1 Buchstabe c kann nur auf physische Werkexemplare ange-
wendet werden. Entweder sollte man ihn löschen oder anpassen. Offenbar ist es 
unmöglich, die Empfänger von Zugang zu einem Werk einer Piratenplattform zu 
nennen, die anonym genutzt werden kann und es ist eine Illusion, zu glauben, 
dass diese Anonymität durch irgendwelche technischen Tricks verhindert werden 
kann. Das ist aber nicht weiter schlimm, solange man geldwerte Nutzungen des 
Zugangs zu einem Werk verfolgen kann, indem man der Spur des Geldes folgt.


Artikel  62a  versucht,  Access-  und  Hostingprovidern  eine 
Strafe anzudrohen, die nicht mit Rechtinhabern zusammenar-
beiten – ein Beweis  der Rechteinhaberschaft  wird nirgends 
verlangt und der Status des Rechteinhabers an einem Werk 
könnte jemandem wohl nur von einem Gericht zugesprochen 
werden, das die ungebrochene Kette von den Urhebern zum 
Behaupter1 der Rechteinhaberschaft überprüft hat. Diese Pro-


1 Im Gesetz scheint „Rechteinhaber“ weitgehend synonym mit 
„Behaupter von Rechteinhaberschaft“ verwendet zu werden. Ein 
Rechteinhaber muss anscheinend nie einen Beweis seiner Rechte-
inhaberschaft – z.B. eine ungebrochene Kette von Verträgen und 
Erbschaftsbescheinigungen vom Urheber bis zum Rechteinhaber 
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vider werden nicht nur zur aus eigener Tasche zu bezahlen-
der  Installation  und  dem  Betrieb  von  Überwachungsinfra-
struktur  verpflichtet,  sondern  auch  mit  neuen  Strafbestim-
mungen bedroht, wenn sie die Nutzer ihrer Dienstleistungen 
nicht identifizieren können!


Dieser Artikel steht im engen Zusammenhang mit den neu-
en Bestimmungen unter Kapitel 1a, wo auf verschiedene Ar-
ten versucht wird, das Internet und seine Nutzer in die Knie 
zu zwingen.


Da die  vorgeschlagenen  neuen  Bestimmungen  im Kapitel 
1a untauglich scheinen, den eigentlichen Zweck des Urheber-
rechts zu fördern (s. unten), sollte Artikel 62a zusammen mit 
dem ganzen Kapitel 1a gelöscht werden.


In diesen Artikeln und im begleitenden Bericht verschiebt sich hier wieder die 
Bedeutung des Worts „Nutzer“. Plötzlich ist hier von Internetnutzern die Rede, 
die evtl. keinerlei Nutzen aus der Verwendung eines Werks ziehen. Obwohl im-
mer wieder behauptet wird, man wolle den Konsum (also den Download) nicht 
kriminalisieren, geht man hier mit einem flächendeckenden Verrdacht gegen alle 
Internetnutzer los. Es ist gar von „Teilnehmern“ die Rede, die von Accessprovi-
dern identifiziert werden müssen, die aber evtl. den Anschluss gar nicht selber 
benutzt  haben.  Jeder  „Teilnehmer“  einer  Verbindung steht  automatisch  unter 
dem Generalverdacht, nichts anderes im Sinn zu haben als Urheber um ihr Ein-
kommen zu prellen.


Artikel 63 sollte vernünftig umformuliert werden, damit Werke und nicht nur 
physische Werkexemplare eingeschlossen sind. Sonst verliert er in der modernen 
Welt jegliche Bedeutung.


1a.  Kapitel:  Pflichten  der  Anbieterinnen von Fernmelde-  und  
abgeleiteten Kommunikationsdiensten


Dieses Kapitel enthält mehr als die Hälfte aller im URG-Ent-
wurf vorgeschlagenen Änderungen des bestehenden URG. Sie 
sind ganz allgemein gegen das Internet und seine Benutzer 
gerichtet, welche pauschal als Bedrohung der Verwertungs-
rechte von Urhebern und Rechteinhabern dargestellt werden.


Die Texte dieser Artikel sind oft schwierig zu lesen, da kom-
plizierte Termini für Accessprovider, Hostingprovider, Urhe-


– vorlegen, um eine der weiter unten geforderten Massnahmen 
gegen unbescholtene Internetnutzer in Gang zu setzen.
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berrecht verletzende Uploader und Internetnutzer verwendet 
werden. In dieser Stellungnahme versuche ich, eine Vereinfa-
chung dieser Termini zu benutzen, um die Verwirrung etwas 
zu mildern. Ich benutze folgende Übersetzungen:


• Accessprovider  statt  „Anbieterinnen  von  Fernmelde-
diensten.


• Hostingprovider statt „Anbieterinnen von abgeleiteten 
Diensten“.


• Uploader statt „Inhaltsanbieter“.


Diese Termini malen ein etwas simples Bild des Internets. 
Ihre  Bedeutung  im URG-Entwurf  muss  man wohl  ungefähr 
folgendermassen umschreiben:


Internetnutzer sind Personen, die ein privates Gerät (Com-
puter, PC, Smartphone, Tablet, …) mit dem Internet verbin-
den und dort Dienste benutzen. Solche Dienste sind nicht im-
mer  von  monetärem Nutzen  für  die  Nutzer  begleitet.  Zum 
Beispiel die Nutzung der Mehrwertsteuererklärung. Ein un-
terbundener  Zugang zu  eGovernment-Diensten  kann hinge-
gen beträchtlichen Schaden für den Einzelnen bedeuten.


Uploader sind alle Personen, die von einem Hostingprovi-
der berechtigt sind, Inhalte von ihrem Gerät auf den Server 
des Providers zu laden. Es ist festzuhalten, dass vor allem Ur-
heber,  Verwerter,  Rechteinhaber  und  Personen,  denen  das 
Recht gewährt wurde, Werke zugänglich zu machen, Uploa-
der sind. Denn heute ist jede Datei und jeder Guestbook-Ein-
trag ein Werk.


Normale Internetnutzer, Downloader sollen nicht vom URG 
kriminalisiert  werden  und machen  sich  infolgedessen  nicht 
strafbar im Sinne des Urheberrechts  und dürfen  höchstens 
polizeilich aufgrund eines richterlichen Beschlusses in ihrer 
Kommunikation  überwacht  werden,  wenn  ein  begründeter 
Verdacht  auf  kriminelle  Handlungen  besteht.  Die  in  diesen 
Artikel vorgeschlagene Ausweitung der Überwachung auf alle 
Uploader  wird  also  vor  allem  Urheber  und  Rechteinhaber 
treffen.


29. März 2016 Seite 68/125







Vernehmlassung  zum  Entwurf  des  Urheberrechts  (URG)
vom 11. Dezember 2015 – Stellungnahme


Hostingprovider sind alle Betreiber einer Website. Sie kön-
nen einer kleinen oder grossen Zahl von Uploadern das Hoch-
laden von Inhalten gewähren und damit diese Inhalte „hos-
ten“. Jeder Betreiber einer Website ist ein Uploader.  Wenn 
eine Site ein Guestbook betreibt oder Kommentierung zulässt, 
erlaubt sie anonymen Uploadern, Inhalte zu speichern. Wenn 
die Site nur einer einzigen Person zugängliche Daten spei-
chert, fungiert sie als „Cloud“ sozusagen als Erweiterung des 
privaten Geräts.


Accessprovider sind der erste Verbindungspunkt zwischen 
dem privaten Gerät und dem Internet. Das kann ein grosser 
Telekomanbieter wie die Swisscom sein,  eine der kleineren 
Anbieter von Internetzugang, oder der Betreiber eines offe-
nen WLAN wie die SBB, eine Universität, ein Hotel, oder ein 
freundlicher Nachbar1.


Teilnehmer sind zahlende und daher identifizierbare Kun-
den  der  Accessprovider.  Ihre  Anschlüsse  können  aber  von 
Dritten  benutzt  werden.  Ähnlich  wie der  Inhaber  eines  ge-
blitzten Autos nicht  unbedingt der Fahrer  gewesen zu sein 
braucht  und  nicht  für  dessen  Handeln  verantwortlich  ge-
macht werden kann.


Mit  diesen Definitionen,  die viele Schwierigkeiten  aussen 
vor lassen (z.B. kann der Server ein „virtueller“ sein, es ist 
unklar,  wer  DNS-Einträge oder  IP-Nummern  verwaltet  und 
vergibt, ….) versuchen wir nun die vorgeschlagenen Änderun-
gen des URG zu verstehen.


Notice-Takedown-Staydown Artikel 66b-66c


Das Notice-Takedown-Staydown-Verfahren wurde in Frank-
reich von der HADOPI mit sehr schlechtem Erfolg eingesetzt. 
Sie ähneln entsprechenden privaten Regeln von Google zur 
Beilegung von urheberrechtlichen Streitigkeiten auf  YouTu-
be. Sie funktionieren auch dort nicht und gehen das eigentli-
che Problem nicht an. Sie fördern den Missbrauch des Urhe-


1 See also: https://steigerlegal.ch/2016/01/05/public-wlan-merk-
blatt-schweiz/ 
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berrechts mittels Anmassung von Urheberrecht. Sie sind ein-
seitig zu Gunsten von Rechteinhabern und zu Ungunsten aller 
Internetnutzer ausgelegt.


Artikel 66b


Das  hier  referenzierte  Überwachungsgesetz  (BÜPF)  ist 
nicht das geltende Gesetz, sondern die geplante Revision des 
Gesetzes, welche noch beim Parlament hängig ist, und woge-
gen vermutlich noch ein Referendum erhoben wird. Die gel-
tende Version vom Jahr 2000 erwähnt keine „Provider abge-
leiteter Kommunikationsdienste“ und kennt einen Buchstaben 
c in Absatz 2. Aber auch die Definition von Hostingprovidern 
im neuen BÜPF-Entwurf hilft nicht wirklich zur Begriffsklä-
rung.


In vereinfachter Sprache lautet Artikel 66b:


1 Hostingprovider müssen den Zugang zu Werken auf ihren  
Server sperren, wenn sie von Rechteinhabern oder einer zu-
ständigen  Behörde  davon  informiert  werden,  dass  der  Zu-
gang zu diesen Werken auf ungesetzliche Art von unberech-
tigten Uploadern gewährt wurde.


2 Sie leiten die Information der Sperrung an die Uploader  
der betroffenen Werke weiter zusammen mit Angaben über  
die Möglichkeit eines Widerspruchs und dessen Konsequen-
zen.


3. Falls der Uploader mit Adresse in der Schweiz einen Wi-
derspruch erhebt, muss der Hostingprovider den Zugang zum  
Werk sofort entsperren bis die Angelegenheit gerichtlich ge-
klärt ist. Zu diesem Zweck leitet der Hostingprovider Anga-
ben zur Identität des Uploaders an den Rechteinhaber weiter.


4 Falls kein Widerspruch erhoben wird, muss der Hosting-
provider den Zugang zu Werk bleibend sperren und erneuten  
Upload desselben Inhalts verunmöglichen,  soweit dies tech-
nisch möglich ist.


Das allererste Problem mit diesem vorgeschlagenen Artikel 
66b ist die Unterstellung, dass jedes illegale Gewähren von 
Zugang auf einem zu einem Server des Hostingprovider gehö-
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renden Speichermedium stattfindet. Auch ist nicht offensicht-
lich, dass der Hostingprovider selber Zugang zum Werk hat 
(es könnte als Teil  der Cloud des Uploaders nur für diesen 
entschlüsselbar verschlüsselt sein). Der illegale Zugang könn-
te  auch  über  das  Veröffentlichen  eines  Passworts  oder 
Schlüssels erfolgt sein. (Ein häufig bei Software vorkommen-
der  Tatbestand.)  Schliesslich  wird  angenommen,  dass  der 
Hostingprovider den Uploader kontaktieren kann. Das dürfte 
fast bei allen Guestbook-Seiten oder bei Kommentarfunktio-
nen  von  Medien  weitgehend  unmöglich  sein.  Anonymen 
Uploadern wird also ihre Meinungs- und Informationsfreiheit 
beschnitten, ohne dass sie sich gegen unberechtigte Zensur 
zur Wehr setzen können.


Der ganze Artikel geht davon aus, dass der Rechteinhaber 
immer im Recht ist und der Uploader immer im Unrecht. Die 
rasante Zunahme von Copyfraud in den letzten Jahren zeigt, 
dass diese Annahme nicht berechtigt ist.


Diese Einseitigkeit  stellt  eine gravierende Verletzung des 
Prinzips des journalistischen Quellenschutzes dar. Wenn der 
Hostingprovider  ein  Journalist  oder  eine  Zeitung  oder  ein 
Sendeunternehmen und der Uploader ein Whistleblower ist, 
kann jeder nach Belieben sofort wirkende Zensur verfügen, 
gegen die sich nur die Quelle des Journalisten wehren kann, 
deren  Identität  dann  diesen  privaten  Dritten  preisgegeben 
werden muss, ohne dass diese auch nur einen Hauch eines 
Beweises der Berechtigung ihrer Forderung vorlegen muss-
ten.


Eine akzeptablere Prozedur wäre also, wenn die Rechtein-
haber zuerst  mit Hilfe  einer Feststellungsklage (Artikel  61) 
ihre  Ansprüche  beweisen  würden  und die  Offenlegung der 
Identität  nicht  gegenüber  den  Rechteinhabern  sondern  ge-
genüber dem Gericht erfolgen müsste.


Wenn  eine  kommerziell  ausgebeutete  Rechteverletzung 
vorliegt,  ist  es  relativ  einfach,  die Zahlungen zu verfolgen, 
statt die Hostingprovider zu Hilfspolizisten zu machen.
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Die Ähnlichkeit der Prozedur mit der entsprechenden You-
Tube-Regelung1 lässt befürchten, dass sie ebenso Copyfraud 
fördert,  die  selbst  dann  nichts  zu  befürchten  haben,  wenn 
ihre  Anmassung  auffliegt.  Einfache  Uploader  werden  so 
schlicht  zu  Opfern  der  Zensurmassnahmen  der  Mächtigen, 
die keine Angst vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung 
haben.


Um der Urheberrechtsanmassung (Copyfraud) etwas entge-
genzusetzen, müsste diese zumindest mit einer empfindlichen 
Busse bestraft werden. Auch dann, wenn des Werk zur öffent-
lichen Domäne gehört. Sonst wird dieser Artikel zur Basis ei-
ner Abmahnwelle.  Da für  die Urheberrechtsanmassung von 
Werken in der öffentlichen Domäne niemand als Kläger auf-
treten darf, können insbesondere solche Werke nach Lust und 
Laune zensiert  werden.  Es gibt  nicht  einmal  eine  Sanktion 
wie auf YouTube wo Copyfraud dazu führen kann, dass der 
Zugang des Rechteinhabers gesperrt wird.


Uploader  ohne Adresse in der Schweiz erhalten auch nie 
eine  Chance,  ihre  Berechtigung  zum  Upload  zu  beweisen, 
weil sie gar nie von der Sperrung erfahren. Die Rechteinha-
ber müssen interessanterweise keine Adresse in der Schweiz 
vorweisen und ihre Identität gegenüber den Uploadern nicht 
preisgeben. Der Uploader hat also keine Möglichkeit, den Be-
haupter vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen.


Artikel 66c


Mit diesem Artikel wird versucht, eine „Selbstregulierungs-
institution“ der Hostingprovider ins Leben zu rufen. Man er-
innert sich daran, dass jeder Betreiber einer Website ein Hos-
tingprovider ist. Es ist nicht sonderlich klar, warum Hosting-
provider ein Interesse daran haben sollen, einer solchen Or-
ganisation beizutreten. Der einzige Vorteil ist eine leichte Mil-
derung  der  „Staydown“-Forderung,  die  allerdings  ohnehin 
schon nur auf den wackligen und wenig nachhaltigen Beinen 


1 https://support.google.com/youtube/answer/2807622 
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des  „technisch  Möglichen“  steht.  (Eine  Einschränkung,  die 
nie in einem Gesetz vorkommen darf!)


Offensichtlich  scheut  sich  das  IGE  vor  dem Anschwellen 
von  unbezahlter  Arbeit,  wenn  sie  den  ganzen  Notice-Take-
down-Staydown beaufsichtigen bzw. durchsetzen soll. (Wir er-
innern uns an das glorreiche Scheitern von HADOPI in Frank-
reich und seinen Kosten.) Dazu soll deshalb die neue inter-
mediäre  Bürokratie  einer  Selbstregulierungsorganisation, 
eine Art privatisierte HADOPI, geschaffen werden.


Zur  Verbesserung  der  Verständlichkeit  paraphrasiere  ich 
diesen Artikel in kurzen Sätzen.


1 Hostingprovider mit Sitz in der Schweiz können sich ei-
ner  Selbstregulierungsorganisation  anschliessen,  ausser  
wenn ihr Geschäftsmodell auf der systematischen Verletzung  
von Urheberrechten basiert.


2  Die  Statuten  einer  Selbstregulierungsorganisation  ver-
pflichten ihre Mitglieder,  allen in Artikel  66b (ausser allen-
falls Absatz 4) formulierten Pflichten zu genügen und beauf-
sichtigen deren Einhaltung.


3 Sie müssen


a. Informationen über die Sperrung von Werken an deren  
Uploader weiterleiten wie in Artikel 66b, Absatz 2 ausgeführt,


b. den Zugang zu Werken sperren, wenn ein Rechteinha-
ber dieses fordert, wie in Artikel 66b, Absatz 1 ausgeführt,


c. den Zugang zu einem gesperrt Werk entsperren, wenn  
sein Uploader Widerspruch erhoben hat. In diesem Fall müs-
sen sie seine Identität den Rechteinhabern preisgeben wie in  
Artikel 66b, Absatz 3 gefordert.


4 Die mit der Aufsicht der Einhaltung der Auflagen beauf-
tragten Personen müssen unabhängig von der beaufsichtig-
ten Person sein.


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisatio-
nen.
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Offensichtlich sollen die Kosten für die Aufsicht der Hos-
tingprovider auf diese selber abgewälzt werden, indem sie als 
Mitglieder  der  Selbstregulierungsorganisation  dafür  bezah-
len. Da sie nicht gezwungen werden können, einer Selbstre-
gulierungsorganisation  beizutreten,  ist  stark  zu  bezweifeln, 
dass ihnen jemals jemand beitreten wird.


Wenn die Schweiz auf  dem Gebiet  der  modernen  techni-
schen Entwicklung eine führende Rolle spielen will, ist es kei-
ne gute Idee, alle Website-Betreiber mit allen möglichen ab-
surden  Restriktionen  und  Zensurmassnahmen  zu  belasten 
und sie zu Hilfspolizisten zu machen. Zur Verfolgung von Ver-
gehen haben wir die richtige Polizei und die Gerichte.


Selbstverständlich  sind  alle  Einwände  gegen  Artikel  66b 
auch auf diesen Artikel anzuwenden.


Netzsperren Artikel 66d-66f


Wenn der Website-Betreiber (Hostingprovider), auf dessen 
Plattform  eine  Urheberrechtsverletzung  stattfindet,  in  der 
Schweiz domiziliert ist, kann man sich einfach auf gerichtli-
chem Weg Gehör verschaffen. Andernfalls aber hilft das gan-
ze Notice-Takedown-Staydown-Verfahren nichts. Gegen noto-
rische Piraterieplattformen im Ausland wie MegaUpload von 
Kim Dotcom oder, kürzlich, die Plattform Popcorn Time1 sol-
len nun Netzsperren eingesetzt werden. Dies hindert die bö-
sen Buben im Ausland nicht an ihrem kriminellen Tun, son-
dern zensiert die Konsumenten, die gar keine Urheberrechts-
verletzung begehen. Auch im Ausland kann man allerdings oft 
massive  Rechtsverletzungen  auf  normalem  gerichtlichem 
Weg verfolgen, wie das Beispiel von Kim Dotcom zeigt.


1 http://business.financialpost.com/fp-tech-desk/piracy-powe-
red-video-streaming-platform-popcorn-time-is-a-major-threat-to-
netflix : The availability of Popcorn Time appears to be much bet-
ter in some European Countries than that of Netflix. Maybe Swit-
zerland should work on increasing the availability of Netflix rat-
her than reducing the availability of Popcorn Time ...
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Die Tatsache, dass sich die Zensur der Netzsperren nicht 
gegen die Rechteverletzer sondern gegen alle Internetnutzer 
richtet, hat in Deutschland dazu geführt, dass dieses Mittel 
sogar für die Verfolgung des viel gravierenderen Verbrechens 
der  Kinderpornographie  nicht  mehr  eingesetzt  wird.  Auch 
hier  hinkt  der  URG-Entwurf  hinter  den  Entwicklungen  im 
Ausland hinterher und will uns Schweizern die Wiederholung 
der schlechten ausländischen Erfahrungen aufzwingen.


Artikel 66d


Hier wird das normale Funktionieren des Internets,  bzw. 
des  DNS-Subsystems,  auf  empfindliche  Art  gestört.  Schon 
eine einfache DNS-Redirection als Folge der Anmeldung bei 
einem SBB- oder Hotel-WLAN, kann den Zugang noch später 
lange Zeit behindern, bis die Fehlleitung aus dem letzten Ca-
che gelöscht ist. Diese Zensur von einzelnen Internet-Diens-
ten kann von jedem Rechteinhaber für einen relativ geringen 
Preis schweizweit installiert werden, ohne dass dieser irgend-
welche Sanktionen befürchten muss.


Der Grund, warum Rechteinhaber glauben, dass Netzsper-
ren notwendig sind, liegt daran, dass Internet-Kommunikation 
oft grenzüberschreitend stattfindet. Die Urheberrechtsverlet-
zungen über Internet müssten deshalb in verschiedenen bzgl. 
Urheberrecht  widersprüchlichen  Rechtsprechungen  verfolgt 
werden. Andererseits gibt es einen in internationalen Verein-
barungen festgeschriebenen Minimalstandard, der von allen 
Ländern  implementiert  wird,  die  der  WIPO angehören.  Bei 
Verletzung dieses Minimalstandard kann also problemlos das 
internationale Privatrecht angewendet werden, um Urheber-
rechtsverletzungen vor den Richter zu bringen. Eine Störung 
des normalen Funktionierens des Internet ist dazu nicht er-
forderlich. Auch hier bewährt sich der Ansatz der Verfolgung 
des  Geldflusses.  Denn  wer  mit  Urheberrechtsverletzungen 
Umsatz machen will, kann sich nicht gleichzeitig verstecken. 
Und Peer-to-peer-Piraterie kann mittels Netzsperren nicht ge-
stoppt werden.
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Wenn die Netzsperren eine grössere Anzahl nicht kriminel-
ler  Internetnutzer  in  ihrer  Nutzung  von  Internetdiensten 
stört, wird bei diesen nur der Eindruck erweckt, dass jegli-
cher  Kulturkonsum ein  Verbrechen  ist  und  selbst  bezahlte 
Downloads legaler Angebote  von der Gefahr begleitet sind, 
dass  man  nach  Belieben  von  Rechteinhabern  zensiert  und 
verfolgt werden kann.


Fangen wir wieder mit einer Paraphrase an:


1 Ein Rechteinhaber kann das IGE auffordern, den Access-
providern der Schweiz die Anweisung zu erteilen,  einen In-
ternetdienst  zu  sperren,  indem  dieser  einer  Liste  von  ge-
sperrten  Diensten  hinzugefügt  wird,  wenn  der  Behaupter  
glaubwürdig macht, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:


a. Der Dienst kann von der Schweiz aus aufgerufen wer-
den.


b. Der Dienst verschafft  Internetnutzern auf eine Weise  
Zugang zu Werken, die offensichtlich das Urheberrecht ver-
letzen.


c. Der  (Hosting-)Provider  des  Dienstes  ist  nicht  in  der  
Schweiz domiziliert oder versteckt seine Adresse.


d. das Werk kann in der Schweiz auf legale Weise erwor-
ben werden.


2 Die Rechteinhaber müssen die Accessprovider für ihren  
Aufwand beim Internetblocking angemessen entschädigen.


Absatz  1  Buchstabe  d  ist  wieder  der  Verwechslung  von 
Werk mit Werkexemplar zum Opfer gefallen. Richtig müsste 
es heissen, dass Zugang zum Werk auf legale Weise erworben 
werden kann.


Hier fällt  stilistisch auf,  dass plötzlich der Dienst  als der 
Verbrecher dasteht und darum blockiert werden muss, wäh-
rend die Urheberrechtsverletzung ja doch wohl vom Uploader 
begangen wird.


Wer einen beliebigen Inhalt auf dem Web in der Schweiz 
zensieren will,  braucht also nur einen Beamten des IGE zu 
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überzeugen, den Domänennamen oder ein DNS-Präfix auf die 
Sperrliste  zu  setzen  –  zum Beispiel  den  einer  missliebigen 
NGO, eines ausländischen Senders oder eines ganzen Landes. 
Durch diese Massnahme wird keine Gesetzesverletzung ge-
ahndet, wohl aber das normale Funktionieren des Internet für 
viele unbescholtene Bürger untergraben.


Der von einer unbegründeten Sperrmassnahme angerichte-
te Schaden an elementaren Menschenrechten geht weit über 
den Aufwand der Accessprovider für das Blockieren hinaus. 
Selbst  wenn  die  Sperrmassnahme  falsch  umgesetzt  wird, 
müsste der Rechteinhaber, der sie in Gang gesetzt  hat,  für 
den ganzen resultierenden Schaden haften.


Die hier ins Auge gefasste Netzsperren mittels DNS-Umlei-
tung dürften recht ineffektiv  sein,  dafür technische Weiter-
entwicklungen in Richtung eines sicheren Internet behindern. 
Das Argument gegen Netzsperren ist aber nicht ihre leichte 
Umgehbarkeit  durch gelernte  Piraten  sondern der Schaden 
an der Gesamtgesellschaft. Auch wenn Netzsperren wirksam 
wären, dürfte ein solcher Zensurmechanismus in einer freien 
Gesellschaft nie eingesetzt werden.


Repressive Gesellschaften wie China, Kuba, Russland, die 
Türkei und viele andere benutzen Netzsperren zu Zensurzwe-
cken. Mit der Einführung von Netzsperren zur Verhinderung 
des Zugriffs  auf illegal verfügbar gemachte Werke wird die 
Schweiz vielleicht von der amerikanischen Liste der piraterie-
freundlichen Länder gestrichen, dafür muss sie auf die Liste 
der Länder mit erprobter Zensurinfrastruktur aufgenommen 
werden.


Die Voraussetzungen a-d gehen sehr freundlich um mit dem 
Antragssteller auf schweizweite Zensur. Er muss nicht einem 
Gericht beweisen, dass er Recht innehat, sondern dies nur ei-
nem IGE-Mitarbeiter plausibel machen. Er muss kein Domizil 
in der Schweiz haben. Seine Adresse und die genaue Definiti-
on seines urheberrechtlichen Anspruchs, welche zur Blockie-
rung geführt  haben,  werden  nicht  zusammen mit  dem blo-
ckierten Dienst öffentlich für alle zugänglich in der Sperrliste 
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publiziert. Die Internetnutzer erfahren nichts von der Sper-
rung, ausser dass ihre Geräte plötzlich nicht mehr funktionie-
ren. Denn nur Browser können auf eine Informationsseite um-
geleitet  werden.  Eine  Internet-Stromsparschaltung  wie  alle 
anderen Geräte im Internet der Dinge hingegen nicht.


Das Domain Name System (DNS) macht es einfach, den In-
haber eines Domänennamens zu bestimmen. Es besteht also 
kein Grund, warum nicht die normale Verfolgung von Geset-
zesbrüchen zum Ziel führen kann.


Für einen derart gravierenden Zensureingriff müsste min-
destens ein Gerichtsbeschluss vorgelegt werden. Die Publika-
tion eines Domänennamen auf einer Liste durch das IGE darf 
dafür nicht ausreichen.


Artikel 66e


Dieser Artikel  behandelt die Details  der Handhabung der 
Sperrliste. Die technische Unbedarftheit wird deutlich in den 
immer  längeren  immer  unschärfer  formulierten  Sätzen  des 
Gesetzesvorschlags.


1 Das IGE publiziert die Sperrliste und ihre regelmässigen  
Aktualisierungen und schickt sie an die registrierten Access-
provider.


2 Gegen die Einträge auf der Sperrliste können Einspruch  
erheben


a. die betroffenen Uploader und Hostingprovider, beson-
ders wenn sie das betreffende Werk gar nicht zugänglich ma-
chen,


b. die  Accessprovider,  sofern  die  erforderlichen  Sperr-
massnahmen  aus  technischer  Sicht  Gründen  unverhältnis-
mässig scheinen.


3 Einsprachen müssen schriftlich beim IGE innerhalb fol-
gender Fristen eingereicht werden:


a. zu beliebigen Zeiten von betroffenen Uploadern oder  
Hostingprovidern,
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b. innerhalb von 30 Tagen nach Publikation des betref-
fenden Eintrags auf der Sperrliste durch Accessprovider auf-
grund aus technischer Sicht unverhältnismässiger Massnah-
men.


4 Einsprachen suspendieren  die  Sperrmassnahme norma-
lerweise. Das IGE kann der Einsprache diese aufschiebende  
Wirkung entziehen.


5 Das IGE muss sich nicht an in der Einsprache gestellte  
Anträge halten.


Plötzlich ist nicht mehr von Accessprovidern, sondern nur 
noch von registrierten Accessprovidern die Rede. Das bezieht 
sich wohl auf die Registrierungspflicht von Accessprovidern 
gemäss Entwurf des neuen Fernmeldegesetzes.


Man fragt sich, wie ein Hostingprovider auf der Sperrliste 
landen kann, wenn er das betreffende Werk gar nicht anbie-
tet (Absatz 2 Buchstabe a).


Absatz 2 Buchstabe b macht das Gesetz wieder abhängig 
von technischen Problemen. Nachhaltige Gesetze dürfen nie 
vom Stand der Technik bzw. vom Urteil einiger technischer 
Mitarbeiter eines Accessproviders abhängig gemacht werden. 
Nicht die technische sondern die gesetzliche Verhältnismäs-
sigkeit einer Sperrmassnahme ist zu prüfen!


Absatz 4 überlässt den Entscheid über die aufschiebende 
Wirkung einer Einsprache dem IGE. (Eine Entsperrung wird 
ohnehin erst  einige Tage nach der nächsten Aktualisierung 
der Sperrliste wirksam.) Wenn ein Uploader Einsprache er-
hebt, ist seine Identität bekannt und er kann auf normalem 
gerichtlichem Weg zu  Verantwortung  gezogen  werden.  Die 
Gerichte können dann über eine aufschiebende Wirkung ent-
scheiden, nicht das IGE. Dieses ist kein Gericht und gegen 
seine Entscheide kann kein Rekurs eingelegt werden.


Absatz  5  ist  äusserst  undeutlich.  Eine  Einsprache  gegen 
eine Sperrung ist  keine Antragstellung sondern einfach die 
Aufforderung, die Sperre aufzuheben.
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Es fällt auf, dass die von einer Netzsperre am meisten be-
troffenen  Internetnutzer  kein  Recht  zur  Einsprache  haben. 
Ihre  Meinungs-  und  Informationsfreiheit  wird  mit  Zensur-
massnahmen mit Füssen getreten und deren inhaltliche Ver-
hältnismässigkeit wird nicht einmal thematisiert!


Artikel 66f


Das URG verwendet „Teilnehmer“ in bezug auf Accesspro-
vider für diejenigen Personen, die einen Internetanschluss bei 
diesen gemietet haben.


1 Das IGE betreibt ein Portal, wo sich Internetnutzer infor-
mieren können, welche Dienste gesperrt sind.


2 Die Accessprovider versuchen einen Zugriff auf einen ge-
sperrten  Dienst  auf  dieses  Portal  umzuleiten,  soweit  dies  
technische möglich ist.


Wie schon oben erwähnt, können nur menschliche Browser-
benutzer  mit  einigem Erfolg  über  ein  solches  Portal  infor-
miert werden. Alle anderen Zugriffe eines Geräts auf einen 
Internetdienst  funktionieren  halt  einfach  nicht  mehr.  Und 
heute  dürfte  die  Anzahl  der  Internetzugriffe  eines  Geräts 
deutlich grösser sein als diejenige von menschlichen Browser-
benutzern.


Die  Schwächlichkeit  und  mangelnde  Nachhaltigkeit  der 
Netzsperren-Regulierung wird deutlich, weil schon wieder auf 
technische Machbarkeit referenziert wird.


Wenn man Netzsperren durchführt, muss man einfach dazu 
stehen, dass die Meinungs- und Informationsfreiheit der In-
ternetnutzer verletzt wird zugunsten der Zensur von Diens-
ten, die vielleicht das Urheberrecht verletzen. Man muss sich 
einfach  entscheiden,  welches  dieser  Rechtsgüter  grösseres 
Gewicht haben soll.


Aufklärende Hinweise Artikel 66g-66i


Weder  Notice-Takedown  noch  Netzsperren  sind  wirklich 
nützlich gegen Teilnehmer an Peer-to-peer-Netzwerken. Aus-
serdem glauben die AGUR12-Auguren, dass es sich eher um 
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fehlgeleitete Jugendliche handelt, die über das Gesetz aufge-
klärt werden müssen, weil sie von der „Stop Piracy“-Kampa-
gne offenbar nicht erreicht wurden. Die Peer-to-peer-Nutzer 
sind die Zielgruppe für diese Artikel, wobei manchmal über-
sehen wird, dass auch legale, zum Teil selbstgeschaffene In-
halte in der öffentlichen Domäne über Peer-to-peer-Verfahren 
ausgetauscht werden, und somit nicht das Austauschverfah-
ren an sich ein Verbrechen darstellt.  Es ist  ja offenbar ein 
wirksamerer Verteilmechanismus als die Herstellung und der 
Verkauf von CDs der Oligopole, die den strukturellen Wandel 
verschlafen haben.


Man will also die naive Jugend über die Rechtslage aufklä-
ren,  weil  deren Unrechtsbewusstsein  ungenügend ausgebil-
det sei. Das dürfte etwa so erfolgreich sein, wie eine Abgabe 
von aufklärenden Flugblättern an illegale Sprayer oder Dro-
genkonsumenten. Diese jungen Menschen haben beschlossen, 
einem Gesetz nicht zu gehorchen, aber sie sind nicht dumm. 
Oft kennen sie das Gesetz besser als die Rechteinhaber. Und 
sie wissen auch, wie oft das Gesetz von ebendenselben Recht-
einhabern missachtet oder willkürlich angewendet wird. Sie 
sind  vom  Risiko  des  illegalen  Handelns  fasziniert.  Als  ich 
mein  Buch  über  Urheberrecht  und Internet  schrieb,  stellte 
ich fest, dass nicht die „Piraten“, sondern vor allem die Urhe-
ber und oft  auch die Rechteinhaber etwas Aufklärung über 
das Gesetz nötig hätten.


Artikel 66g


Wieder zuerst eine Paraphrase:


1 Wenn jemand behauptet, dass seine Urheberrechte ver-
letzt  wurden,  müssen  Accessprovider  einen  aufklärenden  
Hinweis an den Teilnehmer senden, dessen Anschluss für den  
Upload des betreffenden Werks von einem Nutzer eines Peer-
to-peer-Netzwerk benutzt wurde.


2 Falls der Peer-to-peer-Nutzer nicht innerhalb von 2 Mo-
naten aufgehört hat, und die Behauptung der Urheberrechts-
verletzung ein  zweites  Mal  innerhalb  von  12 Monaten  seit  
dem ersten Mal wiederholt wird, muss ein zweiter aufklären-
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der Hinweis auf Papier an den Teilnehmer gesendet werden,  
dessen Anschluss vom Peer-to-peer-Nutzer benutzt wurde.


3 Falls der Peer-to-peer-Nutzer innerhalb von 2 Monaten  
immer noch nicht aufgehört hat und die Behauptung der Ur-
heberrrechtsverletzung ein drittes Mal innerhalb von 12 Mo-
naten seit dem ersten Mal wiederholt wird, muss der Access-
provider dem Rechteinhaber mitteilen, ob der Teilnehmer des  
Anschlusses identifiziert werden kann.


4  Falls  der  dritte  aufklärende  Hinweis  zur  Identifikation  
des Teilnehmers führt, werden alle Hinweise gelöscht. Falls  
der Peer-to-peer-Nutzer innerhalb von 2 Monaten seit einem  
aufklärenden Hinweis aufgehört hat, werden alle vorherigen  
Hinweise gelöscht.


5 Der Rechteinhaber, der eine Verletzung seiner Urheber-
rechte  behauptet,  muss  den  Accessprovider  für  die Kosten  
des Verfahrens entschädigen.


Wichtig ist die Feststellung, dass der Accessprovider bes-
tenfalls  den  „Teilnehmer“  identifizieren  kann,  der  den  An-
schluss  gemietet  hat.  Wer  der  Peer-to-peer-Nutzer  des  An-
schlusses war, steht damit noch nicht fest.  Der Teilnehmer 
kann eine Firma, ein Hotel,  eine Universität,  ein Flughafen 
oder ein SBB-Bahnhof sein. Es ist unrealistisch zu glauben, 
dass in all  diesen Umgebungen eine eindeutige beweisbare 
Identifizierung der eigentlichen Peer-to-peer-Nutzer möglich 
ist. Im Falle eines Familien-WLAN kann praktisch nicht eru-
iert werden, ob ein Partner, ein Kind, ein Besucher das WLAN 
wann genutzt hat.


Da die Peer-to-peer-Nutzer technisch und legal aufgeklärt 
sind, werden sie einfach einen Zugang wählen, wo die Identi-
fikation durch Accessprovider nicht möglich ist – wie sich die 
Drogendealer um den Bahnhof  herum jeweils in den Ecken 
plazieren, die im toten Winkel der Überwachungsvideokame-
ras liegen. Dieser Tatsache wird im vorgeschlagenen Absatz 3 
Rechnung  getragen,  wo  klar  wird,  dass  es  unmöglich  sein 
könnte, die Uploader eines geschützten Werks zu identifizie-
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ren. Das zeigt schon, dass der ganze Aufwand für aufklärende 
Hinweise ins Leere stösst.


Schliesslich ist das Gesetz sehr unklar. Muss es sich bei der 
Wiederholung  der  Urheberrechtsverletzung  um  dasselbe 
Werk  handeln?  Was ist  ein  „Anschluss“?  Muss  es  derselbe 
Kunde  desselben  Accessproviders  sein?  In  einem  Büro 
schliessen oft verschiedene Besucher ihren Laptop am selben 
Ethernetkabel  an.  Wird  die  Übermittlung  an  seine  nahen 
Freunde im Peer-to-peer-Netzwerk nicht vom Recht auf Pri-
vatkopie geschützt?


Die Fristen in Absatz 2 zeigen, dass mit einer Vorratsdaten-
speicherung der Randdaten von 12 Monaten gerechnet wird. 
Wenn  der  BÜPF-Entwurf  nicht  durchkommt,  müssten  alle 
Fristen auf 6 Monate angepasst werden. Ausserdem handelt 
es sich bei einem Zugriff auf die Randdaten um eine Verlet-
zung  der  Privatsphäre  der  Teilnehmer  von  Accessprovider, 
die gemäss BÜPF nur der „zuständigen Behörde“ (Staatsan-
waltschaft,  Gericht  o.ä.)  bei  über  das  Internet  begangenen 
Straftaten zusteht. Die in ihren Rechten verletzten Rechtein-
haber  sollten  sich  also  an  diese  wenden,  weil  eine  direkte 
Kommunikation von sensiblen, privatem Randdaten an Recht-
einhaber, aufgrund der blossen Behauptung einer Rechtsver-
letzung dem Gesetz widerspricht.


Absatz 4 zeigt auf, dass hier komplizierte Datenschutz- und 
Privatsphärenfragen  lauern.  Die  Hinweise  werden  gelöscht. 
Wie steht es aber mit den Randdaten? Reicht eine Behaup-
tung  eines  Rechteinhabers  aus,  um einen  Teilnehmer  blei-
bend in eine zentrale „Strafregister“-Datenbank einzutragen? 
Wer hat Zugriff auf diese Datenbank? Zu welchem Zweck?


Auch Absatz 5 geht wieder sehr milde mit den Rechteinha-
bern um. Neben den Kosten für die technische Abwicklung 
der Versendung von aufklärenden Hinweisen, fallen auch ge-
sellschaftliche Kosten an. Das geht von der weiter unten be-
schriebenen Redaktion der Hinweise bis zu den gesamtgesell-
schaftlichen Folgen der Unterminierung der Privatsphäre ei-
nes Teilnehmers, der evtl. gar keine Gesetze verletzt hat. Für 
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all diese Kosten müssten die Rechteinhaber ebenfalls aufkom-
men.


Die  vorgeschlagene  Gesetzesfassung  ist  ebenfalls  nicht 
nachhaltig  und  basiert  auf  sich  verändernden  technischen 
Möglichkeiten  von  gestern.  Auch  die  angepeilten  Gesetzes-
brüche sind von gestern. Napster operiert nicht mehr ausser-
halb der Legalität.


Artikel 66h


Hier verwandelt sich das Gesetz vollends in eine Komödie:


Rechteinhaber, Accessprovider und Konsumentenorganisa-
tionen legen gemeinsam die Texte fest von


a. Hinweis, den die Rechteinhaber an die Accessprovider  
über eine Urheberrechtsverletzung senden.


b. aufklärende Hinweise, die von den Accessprovidern an  
ihre Teilnehmer geschickt werden müssen.


c. Information über die Teilnehmer, die von den Access-
providern an die Rechteinhaber übermittelt werden.


Hier  kommen  nun  neben  den  „registrierten  Accessprovi-
dern“  noch  die  Konsumentenorganisationen  zum  Zug.  Die 
müssen nun offenbar die Rechte der – meistens völlig legal 
operierenden  –  Teilnehmer  vertreten.  Da  nicht  nur  Konsu-
menten sondern auch Firmen betroffen sind, hätte man gleich 
auch noch die Vertreter von Industrie und Gewerbe für diese 
Textübung beiziehen können.


Und all diese hohen Herren und Damen müssen sich nun 
über  ein  gemeinsames  Schreibheft  beugen  und  Textchen 
schreiben!


Ein solcher Unsinn der Redaktion von Texten gehört allen-
falls in eine Verordnung, nicht aber in ein Gesetz.


Artikel 66i


Das ganze muss „beobachtet“ werden, weil man schon zum 
Zeitpunkt der Gesetzgebung weiss, dass sie nicht nachhaltig 
ist und in kurzer Zeit von der technischen Entwicklung über-
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holt wird. Das liegt daran, dass der ganze Internet-Teil  des 
URG-Entwurfs darauf aus ist, nicht die Verletzer von Urhe-
berrechten auf  direktem Weg gerichtlich zu belangen,  son-
dern auf komplizierte Art alle anderen Benutzer des Internet 
zu verdächtigen, zu sperren, zu verzeichnen.


Also schaffen wir eine neue Kommission!1 Die darf die Text-
redaktion als Lehrmeister „koordinieren“.


1  Der  Bundesrat  setzt  eine  Fachstelle  ein,  welche  als  
Schnittstelle  dient  zwischen  Rechteinhabern,  Accessprovi-
dern und Konsumtenorganisationen.


2 Die Fachstelle koordiniert das Verfassen von Hinweistex-
ten gemäss Artikel 66g.


3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben der Fachstelle im Ein-
zelnen.


Absatz 3 lässt ahnen, dass die Fachstelle dann mit der Zeit 
auch noch andere Aufgaben erhält.


Das Argument im Begleitbericht, dass für diese Fachstelle 
keine zusätzlichen Kosten anfallen, weil das ja gerade von der 
Fachstelle zur Beobachtung technischer Schutzmassnahmen 
miterledigt werden könne und somit zu keiner Zunahme von 
Staatspersonal beitrage, insbesondere das IGE ja ohnehin auf 
eigene Rechnung arbeite, greift deutlich zu kurz. Wenn keine 
Beobachtung der technischen Schutzmassnahmen mehr nötig 
ist, sollte das IGE diese Stelle streichen. Volkswirtschaftlich 
müssen die Stellen im IGE bezahlt werden, ob es nun auf ei-
gene Rechnung arbeitet  oder  nicht.  Und die Bezahlung er-
folgt  über  Steuern  oder  Abgaben  oder  quersubventionierte 
Abgaben.


Privatsphäre und Haftung


Artikel 66j


Hier geht es darum, dass die Privatsphäre der unbescholte-
nen Internetnutzer durch alle diese aussergerichtlichen Ver-


1 Friedrich Dürrenmatt: „Herkules und der Stall des Augias“
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folgungsmassnahmen im Internet massiv angekratzt wird und 
den Rechteinhabern Informationen auf blosses Behaupten ei-
ner  Urheberrechtsverletzung  zugeschanzt  werden,  für  die 
sich ein Staatsanwalt bei der Verfolgung ernsthafter Krimina-
lität erst einen richterlichen Beschluss holen muss.


Dieser Artikel soll es richten, indem er dieses Spezialrecht 
nun Rechteinhabern zugesteht. In Zukunft braucht sich der 
Staatsanwalt nicht mehr an den Richter zu wenden. Er muss 
nur behaupten, seine Urheberrechte seien irgendwie verletzt 
worden.


1  Rechteinhaber,  die  glauben,  dass  ihre  Urheberrechte  
massiv verletzt wurden, dürfen die folgenden Daten über die  
Teilnehmer  eines  Accessproviders  sammeln  und  speichern,  
deren Anschluss für die Verletzung genutzt wurde:


a. Die IP Adresse der Verbindung,  die für die Urheber-
rechtsverletzung benutzt wurde.


b. Zeit  und  Datum und Dauer  der  Urheberrechtsverlet-
zung.


c. Den „elektronischen Fingerabdruck“  des betreffenden  
Werks.


2  Die  Rechteinhaber  dürfen  darüber  hinaus  keine  Daten  
über die Verbindung sammeln und speichern.


3  Rechteinhaber,  die  eine  solche  Datenbank  betreiben,  
müssen deren Struktur und geplanten Umfang publizieren.


4 Solche Datenbanken sind gegen unautorisierte Zugriffe  
zu schützen sein..


Der erste Absatz gibt jedermann das Recht, solche Verbin-
dungsdatensammlungen anzulegen, der nur glaubt, er werde 
in seinen Urheberrechten massiv verletzt.  Wenn eine Urhe-
berrechtsverletzung massiv ist, dann braucht man keine Da-
tensammlung über Unbeteiligte (denn Teilnehmer sind nicht 
Uploader!), sondern kann direkt gerichtlich gegen sie vorge-
hen.


29. März 2016 Seite 86/125







Vernehmlassung  zum  Entwurf  des  Urheberrechts  (URG)
vom 11. Dezember 2015 – Stellungnahme


Der Artikel richtet sich offenbar gegen das „Logistep“-Ur-
teil  des  Bundesgerichts,  welches  solche  Sammlungen  von 
Teilnehmerdaten als Eingriff  in die Privatsphäre qualifiziert 
hat, der auf keiner gesetzlichen Grundlage beruht. Hier soll 
also die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Dieser Ar-
tikel ermöglicht übrigens nicht nur die Verfolgung einer Ur-
heberrechtsverletzung,  sondern  den  Weg  einer  beliebigen 
über  ihren „elektronischen Fingerabdruck“  (es ist  wohl  ein 
Message Digest gemeint) identifizierten Datei durch das In-
ternet.  Also  auch  Finanztransaktionen,  Offerten,  etc.,  denn 
grundsätzlich kann man von jeder Datei behaupten, sie sei ein 
„Werk“, da die Gerichte die Voraussetzung der genügenden 
Schöpfungshöhe fast immer bejahen.


Wie  in  der  ganzen  Internet-Gesetzgebung  des  URG-Ent-
wurfs fehlt es am Erfordernis des Beweises der Rechteinha-
berschaft, die vor Gericht bestand hat.


Absatz 3 müsste wenigstens klar festhalten, dass die Recht-
einhaber publizieren müssen um welches Werk (inkl. „elektro-
nischer Fingerabdruck“) es sich handelt und welche Rechte 
genau verletzt wurden und Beweise für ihre Rechteinhaber-
schaft vorlegen.


Was zudem fehlt, ist die Verpflichtung, die Teilnehmer im 
Nachhinein über die Überwachungsmassnahme zu informie-
ren zusammen mit Angaben über alle Personen, die während 
des Verfahrens Zugriff auf die Daten hatten (mit IP-Adresse, 
Zeit,  Datum,  Dauer  und  elektronischem Fingerabdruck  der 
Daten).  Nur  so kann man allfällige Lecks von Geschäftsge-
heimnissen  halbwegs  verfolgen,  die  zu  grossem  geschäftli-
chen Schaden führten, und rechtlich dagegen vorgehen.


Auch hier reklamieren die Rechteinhaber eine höhere Auto-
rität für sich selber als sie der Polizei und der Staatsanwalt-
schaft  zustehen.  Die  Rechtsdurchsetzung  wird  privatisiert. 
Massenabmahnungen wie in Deutschland werden die Folge 
sein.
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Artikel 66k


Die Accessprovider und Hostingprovider sind sich bewusst, 
dass  die  Weitergabe  dieser  privaten  Kommunikationsdaten 
von Internetnutzern problematisch ist, und fordern im Gegen-
zug völlige Entlastung für alle daraus resultierende Haftung 
für den mittels URG erzwungenen Rechtsbruch.


1 Hostingprovider, welche das Notice-Takedown-Staydown-
Verfahren  anwenden,  können nicht  verantwortlich  gemacht  
werden für:


a. Urheberrechtsverletzer ihrer Uploader,


b. Verletzungen  von  vertraglichen  oder  anderen  Pflich-
ten.


2  Accessprovider,  die  Netzsperren  durchführen  und Teil-
nehmer identifizieren, können nicht verantwortlich gemacht  
werden für:


a. Urheberrechtsverletzer ihrer Teilnehmer,


b. Umgehung ihrer Netzsperren,


c. Verletzungen  von  vertraglichen  oder  anderen  Pflich-
ten.


Die  „Verletzungen  von  vertraglichen  und anderen  Pflich-
ten“  muss  man  sich  kurz  auf  der  Zunge  zergehen  lassen. 
Wenn also ein Betreiber eines Internetdienstes (Hostingprovi-
der) eine „sichere“ Cloud anbietet und vertraglich zusichert, 
dass niemand Zugriff auf die Daten erhält, ist diese Zusiche-
rung das Papier nicht wert, auf dem der Vertrag unterschrie-
ben wurde. Man muss sich nur als Rechteinhaber ausgeben, 
um Auskunft über die Bewegungen dieser Daten zu erhalten.


2. Kapitel: Strafbestimmungen


Artikel 67-73


Artikel 67 sollte vereinfacht werden und von der Technologie unabhängig for-
muliert  werden,  indem man ihn auf das unautorisierte  Gewähren  von Zugang 
zum Werk reduziert.
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Artikel 68 (und Teile von Artikel 25 und 28) handelt nicht wirklich von Urhe-
berrechten sondern vom Plagiat und sollte wohl gelöscht werden. Die „Quelle“ ei-
nes Werks kommt hier neben den Urhebern und Rechteinhabern ins Spiel, die 
bei Zitaten oder Nachrichten angegeben werden muss. Es ist unmöglich, in je-
dem Fall eine Quelle eines Zitats anzugeben. Manche Zitate sind so verbreitet, 
dass sich niemand erinnert, dass sie aus der Bibel oder von Shakespeare stam-
men. („Die Welt ist aus den Fugen“ stammt nämlich nicht von Roger Graf, der al-
lerdings immer vergisst, die Quelle anzugeben.) Auch bei Nachrichten ist eine 
Quellenangabe oft schwierig, insbesondere seriöse Journalisten eine Nachricht 
erst weiterverbreiten, wenn sie von mehr als einer Quelle bestätigt ist.


Es ist verständlich, dass Memo-Institutionen, die das kulturelle Erbe aufbe-
wahren und verbreiten, gerne als Quelle genannt werden sollen. Aber die Äch-
tung des Plagiats ohne Quellenangabe sollte sozial und nicht im Gesetz erfolgen. 
Die akademischen und beruflichen Gruppen haben sehr verschiedene, sich mit 
der Zeit ändernde Vorstellungen vom Ehrenkodex einer korrekten Zuschreibung 
und können diese auch mit sozialem Druck durchsetzen, ohne dafür den Buchsta-
ben des Gesetzes zu benötigen.


Artikel 69 ist offenbar überflüssig, wenn der Interpetenschutz wegfällt.


Artikel 69a ist überflüssig wenn die Regulierung technischer Schutzmassnah-
men wegfällt.


Artikel 70 betrifft  nur das Geltendmachen von Rechten der Verwertungsge-
sellschaften und ist überflüssig, wenn diesen im Gesetz keine Sonderrolle mehr 
zugestanden wird.


Artikel 72 bezieht sich auf Werke der Architektur und ist überflüssig, wenn 
diese nicht mehr unter den Schutz des URG fallen.


3. Kapitel: Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht


Artikel 74


Der zweite Absatz ist überflüssig, wenn die Eidgenössische Schiedskommissi-
on abgeschafft wird.


4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung


Artikel 75-77h


Diese Artikel beziehen sich ausschliesslich auf die physischen Datenträger, auf 
Werkexemplare, nicht auf Werke. Deren Grenzen überschreitender Verkehr un-
terliegt ohnehin keinen Zollbestimmungen, was wiederum beweist, dass die „Ge-
danken frei“ sind und in keiner Weise als „geistiges Eigentum“ behandelt werden 
können.


Diese Artikel sind schon heute in Kraft und zeugen davon, dass ein zusätzli-
cher internationaler Vertrag ACTA1 unnötig war, um sie erneut zu bekräftigen.


1 https://www.eff.org/de/document/final-text-acta-agreement-
may-2011 
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6.7 6. Titel: Schlussbestimmungen


Die üblichen Bestimmungen für einen fairen Übergang des alten Rechts zum 
neuen müssen festgelegt werden.
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7 EIN ALTERNATIVES MODERNISIERTES URHE-
BERRECHT


7.1 Vollständige Ablehnung des Entwurfs der URG-Revision
Der  als  Modernisierung  des  URG  präsentierte  defensive 


und mutlose Entwurf der URG-Revision, der vom Bundesrat 
zur Vernehmlassung vorgelegt wird, ist vollständig zurückzu-
weisen, da er der Gesellschaft und den Urhebern schadet, die 
Regulierungsdichte erhöht und neue intransparente Bürokra-
tie erzeugt.


7.2 Eine Revision des Urheberrechts als Chance nutzen


Es wäre jedoch sehr wünschenswert und würde unter ande-
rem den Respekt vor Gesetzen erhöhen, wenn das Parlament 
ein  wirklich  modernisiertes  Urheberrecht  beschlösse,  das 
nicht willkürlich angewendet wird und nicht jeden Tag von 
Bevölkerung,  Administration  und Urhebern  verletzt  werden 
muss  und  eine  adäquate  Antwort  auf  die  Entwicklung  seit 
1992 darstellt.


Eine solche mutige Revision des URG könnte sogar im Rest 
der Welt als Vorbild dienen, der oft stärker als die Schweiz 
von  internationalen  Rücksichten  gehindert  ist.  Die  kleine 
Schweiz könnte im konkreten Beispiel zeigen, dass ein moder-
nes, dem digitalen Zeitalter angemessenes Urheberrecht kei-
ne Bedrohung sondern eine Chance für die Urheber und die 
Kreativwirtschaft ist.


Die diese Stellungnahme begleitende Skizze eines moderni-
sierten Urheberrechts, das diese Bezeichnung verdient reali-
siert die folgenden Änderungen:


• Gleichbehandlung der privaten und der öffentli-
chen  Domäne  (Public  Domain,  Domaine  Public) 
mit Hilfe einer zentralen oder dezentralen Regis-
trierungspflicht,


• Abschaffung  von  pauschalen  Zwangsabgaben 
ohne Bezug zu Werken und Urhebern und – infol-
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gedessen – der Eidgenössischen Schiedskommis-
sion,


• Entstaatlichung der Verwertungsgesellschaften,


• Reduktion der Schutzfrist auf das mit internatio-
nalen Verträgen vereinbare Minimum.


Die Skizze ist viel kürzer als das heutige Urheberrecht. Sie 
reduziert die Regulierungsdichte beträchtlich, indem sie alte 
Zöpfe abschneidet. Sie reduziert auch den Aufwand der Ver-
waltung  und  spart  überflüssige,  quasi-staatliche  bürokrati-
sche Aktivitäten und Stellen ein.


Fazit


Ich schlage vor, den zur Vernehmlassung vorgelegten  
Entwurf  einer  URG-Revision  zurückzuweisen  mit  dem 
Auftrag an den Bundesrat, einen neuen Vorschlag eines  
wirklich  modernisierten  URG  auszuarbeiten,  der  sich 
an der hier präsentierten Skizze orientiert.


Rüti, 29. März 2016 Dr.  sc.  math.
Hartwig Thomas
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Diese Stellungnahme wird unterstützt von:


Richard Hill, Genf


Luuk van Dijk, Zürich


Daniel Boos, Zürich
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Skizze eines wirklich modernisierten, reduzierten Urheber-
rechts


231.1


Bundesgesetz über das Urheberrecht
(Urheberrechtsgesetz, URG)


vorgeschlagen von


Hartwig Thomas


Die  Bundesversammlung  der  Schweizerischen  Eidge-
nossenschaft,


gestützt auf die Artikel 31bis Absatz 2, 64 und 64bis der Bun-
desverfassung1,2 nach Einsicht in die Botschaft des Bundesra-
tes vom 11. Dezember 2015,


beschliesst:


1[BS  1  3].  Den genannten Bestimmungen entsprechen heute 
Art. 95, 122 und 123 der BV vom 18. April 1999 (SR 101).


2Fassung  gemäss  Anhang Ziff.  9  des  Gerichtsstandsgesetzes 
vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 2000 2355; BBl 
1999 2829).
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8 1. TITEL: GEGENSTAND


Art. 1
1 Dieses Gesetz regelt:


a. den  Beschränkung  der  Einräumng  des  Zugangs  zu 
von Werken der Literatur, Musik und Kunst;


b. die  Beschränkung  der  Einräumung des  Zugangs  zu 
Büchern, Ton-  und Tonbildträgern sowie der Sende-
unternehmen;


2 Völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten.
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9 2. TITEL: URHEBERRECHT


9.1 1. Kapitel: Das Werk


Art. 2 Werkbegriff
1 Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geis-


tige Schöpfungen der Literatur, Musik und Kunst, deren Ur-
heber die Beschränkung der Einräumung des Zugangs Urhe-
berrechts beanspruchen.


2 Dazu gehören insbesondere:


a. literarische, wissenschaftliche und andere Sprachwer-
ke;


b. Werke der Musik und andere akustische Werke;


c. Werke der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, 
der Bildhauerei, der Comics und der Graphik;


d. Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt 
wie Zeichnungen,  Pläne,  Karten oder plastische Dar-
stellungen;


e. Werke der angewandten Kunst;


f. fotografische,  filmische und andere visuelle  oder  au-
diovisuelle Werke;


g. choreographische Werke und Pantomimen.
3 Die  urheberrechtliche  Beschränkung  muss  beansprucht 


werden, indem die Urheber Metadaten des Werks zusammen 
mit das Werk identifizierenden Angaben auf eine vom Institut 
für Geistiges Eigentum (IGE) betriebene Registrierungsplatt-
form laden oder diese Metadaten in alle digitalen Manifestie-
rungen des Werk einbetten.


4 Metadaten eines Werks müssen mindestens Titel,  Urhe-
ber, die beanspruchte Beschränkung und das Erstellungsda-
tum enthalten.


5 Abänderungen  und  Fälschungen  der  registrierten  oder 
eingebetteten Metadaten sind strafbar. Wer ein Werk in ein 
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anderes Format konvertiert  muss die relevanten Metadaten 
mutatis mutandis im neuen Format einbetten.


Art. 3 Abgeleitete Werke
1 Abgeleitete Werke sind geistige Schöpfungen,  die unter 


Verwendung bestehender Werke geschaffen werden, für wel-
che die Beschränkung der  Einräumung des Zugangs  durch 
das Urheberrecht beansprucht wird.


2 Solche Werke sind insbesondere Übersetzungen sowie au-
diovisuelle  und  andere  Bearbeitungen  als  auch  Aufnahmen 
von Aufführungen.


3 Die Einräumung des Zugangs zu abgeleiteten Werke kann 
selbständig beschränkt werden.


4 Die Beschränkung der verwendeten Werke bleibt vorbe-
halten.


Art. 4 Sammelwerke
1 Sammlungen, für welch die urheberrechtliche Beschrän-


kung der  Einräumung des Zugangs  beansprucht  wird,  sind 
selbständig  beschränkt,  sofern  es  sich  bezüglich  Auswahl 
oder Anordnung um geistige Schöpfungen mit individuellem 
Charakter handelt.


2 Die Beschränkung von in das Sammelwerk aufgenomme-
nen Werken bleibt vorbehalten.


Art. 5 Nicht geschützte Werke
1 Durch das Urheberrecht nicht beschränkt sind:


a. jegliche immaterielle Information,  für die keine urhe-
berrechtlicher Beschränkung beansprucht wurde;


b. Gesetze, Verordnungen, völkerrechtliche Verträge und 
andere amtliche Erlasse;


c. Zahlungsmittel;


d. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, 
wie Entscheidungen, Protokolle,  Berichte, von der öf-
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fentlichen Hand herausgegebene Schulbücher und Aus-
bildungsunterlagen;


f. Patentschriften und veröffentlichte Patentgesuche;


g. alle Bestandteile  der Metadaten und bibliographische 
Verweise (etwa IDs und Links).


2 Ebenfalls nicht beschränkt sind amtliche oder gesetzlich 
geforderte Sammlungen und Übersetzungen der Werke nach 
Absatz 1.


3 Ein  Werk  geht  von  der  privaten  Domäne  der  urheber-
rechtlichen Beschränkung der Zugangseinräumung in die öf-
fentliche Domäne der unbeschränkten Teilhabe über, wenn


a. die Frist für die Beschränkung abgelaufen ist;


b. die  Urheber  und  Rechteinhaber  die  Beschränkung 
nicht mehr in Anspruch nehmen;


c. das Werk aus den unter den in Absatz 1 aufgeführten 
Gründen keine urheberrechtliche Beschränkung bean-
spruchen kann.


9.2 2. Kapitel: Urheber


Art. 6 Begriff


Urheber sind die natürlichen Personen,  die das Werk ge-
schaffen haben.


Art. 7 Miturheberschaft
1 Haben mehrere Personen als Urheber oder Urheberinnen 


an der Schaffung eines Werks mitgewirkt, so steht ihnen die 
Beschränkung des Zugangs durch das Urheberrecht gemein-
schaftlich zu.


2 Haben sie nichts anderes vereinbart,  so können sie den 
Zugang zum Werk  nur  mit  Zustimmung aller  beschränken; 
die  Zustimmung  darf  nicht  wider  Treu  und  Glauben  ver-
weigert werden.
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3 Jeder Miturheber und jede Miturheberin kann Rechtsver-
letzungen selbständig verfolgen, jedoch nur Leistung an alle 
fordern.


4 Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen und ist nichts 
anderes vereinbart, so darf jeder Miturheber und jede Mitur-
heberin  über  den Zugang zum eigenen  Beitrag selbständig 
verfügen,  wenn  dadurch  die  Verwertung  des  gemeinsamen 
Werkes nicht beeinträchtigt wird.


Art. 8 Vermutung der Urheberschaft
1 Solange nichts anderes nachgewiesen ist, gilt als Urheber, 


wer auf den Werkexemplaren oder bei der Veröffentlichung 
des Werks mit dem eigenen Namen, einem Pseudonym oder 
einem Kennzeichen genannt wird.


2 Solange  die  Urheberschaft  ungenannt  oder  bei  einem 
Pseudonym oder einem Kennzeichen unbekannt bleibt, kann 
diejenige  Person  das  Urheberrecht  ausüben,  die  das  Werk 
herausgibt.  Wird auch diese Person nicht genannt,  so kann 
das Urheberrecht ausüben, wer das Werk veröffentlicht hat.


9.3 3. Kapitel: Inhalt des Urheberrechts


1. Abschnitt: Verhältnis der Urheber zum Werk


Art. 9 Anerkennung der Urheberschaft
1 Die Urheber haben das ausschliessliche Recht am eigenen 


Werk und das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft.
2 Die Urheber haben das ausschliessliche Recht zu bestim-


men, ob, wann, wie und unter welcher Urheberbezeichnung 
das eigene Werk erstmals veröffentlicht werden soll.


3 Ein Werk ist veröffentlicht,  wenn die Urheber es selber 
erstmals ausserhalb eines privaten Kreises im einer grösseren 
Anzahl Personen zugänglich gemacht oder einer solchen Ver-
öffentlichung zugestimmt haben.
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Art. 10 Zugang zum Werk
1 Die Urheber haben das ausschliessliche Recht zu bestim-


men, wo, wann, wie und wem Zugang zum Werk eingeräumt 
wird. Sie können dieses Recht an Dritte übertragen.


2 Dieses  Recht  ist  beschränkt  durch  den  Erschöpfungs-
grundsatz (Art. 12), durch das Recht auf freie Benutzung der 
Sinne und des Körpers  eines jeden Individuums (Art.  12a), 
wie auch durch die Ausnahmen für den Privatgebrauch, die 
Verwendung für  Ausbildung,  Bildung und wissenschaftliche 
Zwecke und für die Konversion in andere Formate zum Zweck 
der Gewährung des Zugangs für Menschen mit einer Behin-
derung.


Art. 11 Werkintegrität
1 Die Urheber haben das ausschliessliche Recht zu bestim-


men;


a. ob, wann und wie das Werk geändert oder in ein ande-
res Format konvertiert werden darf;


b. ob, wann und wie das Werk zur Schaffung eines abge-
leiteten Werks verwendet oder in ein Sammelwerk auf-
genommen werden darf.


2 Dieses Recht, den Zugang zu abgeleiteten Werken und Sam-
melwerken einzuräumen oder einzuschränken, ist beschränkt 
durch den Erschöpfungsgrundsatz (Art. 12), durch das Recht 
auf Benutzung der Sinne und des Körpers eines jeden Indivi-
duums (Art. 12a), wie auch durch die Ausnahmen für den Pri-
vatgebrauch,  die  Verwendung  für  Ausbildung,  Bildung  und 
wissenschaftliche Zwecke und für die Konversion in andere 
Formate zum Zweck der Gewährung des Zugangs für Men-
schen mit einer Behinderung.


3 Selbst wenn eine Drittperson vertraglich oder gesetzlich 
befugt ist, das Werk zu ändern oder es zur Schaffung eines 
abgeleiteten Werkes zu verwenden, können sich die Urheber 
jeder Entstellung des Werks widersetzen, die sie in der Per-
sönlichkeit verletzt.
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4 Zulässig  ist  die  Verwendung  bestehender  Werke  zur 
Schaffung von Parodien  oder  mit  ihnen vergleichbaren Ab-
wandlungen des Werks.


2. Abschnitt: Verwertung des Urheberrechts am Werk


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz
1 Haben die Urheber das Recht, den Zugang zu einem Werk 


zu  einzuräumen,  veräussert  oder  der  Veräusserung  zuge-
stimmt,  so  darf  dieses  im  privaten  Kreis  weiterveräussert 
oder  sonst  wie verbreitet  werden,  solange die Urheber  da-
durch nicht  in  der  kommerziellen  Verwertung ihres  Rechts 
der Zugangseinräumung beeinträchtigt werden.


2 Der Erschöpfungsgrundsatz umfasst das Recht der Kon-
version  in  eine  anderes  Format,  das  Entfernen  von  techni-
schen Schutzmassnahmen, das Kopieren auf einen beliebigen 
physikalischen Datenträger, der sich im Besitz der Käufer be-
findet.


Art. 12a Freiheit jedes Individuums, seine Sinne und seinen Kör-
per zu benutzen


Jedes menschliche Wesen hat das Recht, zu sehen, hören, 
schmecken, riechen, fühlen, denken, erinnern, sprechen, sin-
gen, tanzen und bewegen, ohne dafür irgendwem irgendeine 
Vergütung  zu  schulden,  auch  wenn  dabei  urheberrechtlich 
beschränkte  Inhalte  betroffen  sind,  solange  dabei  Anderen 
kein urheberrechtlich beschränkter Zugang an Dritte einge-
räumt wird.


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren
1 Die Urheber können sich ihrer Vertragsfreiheit bedienen, 


um unter frei gewählten Bedingungen anderen Zugang zu ih-
rem Werk einzuräumen oder   physische Werkexemplare  zu 
vermieten oder zu verleihen.


2 Über die vertraglich festgelegten Bedingungen hinaus be-
steht keine Vergütungspflicht für das Verleihen oder Vermie-
ten von Werkexemplaren.
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Art. 14 Zutritts- und Ausstellungsrecht des Urhebers oder der Ur-
heberin


1 Die Urheber können sich ihrer Vertragsfreiheit bedienen, 
um sich den Zugang zu ihren Werken oder die Überlassung 
eines Werkexemplars zu Ausstellungszwecken zu sichern.


Art. 15 Schutz vor Zerstörung
1 Müssen Eigentümer von Originalwerken in der privaten 


Domäne, zu denen keine weiteren Werkexemplare bestehen, 
ein berechtigtes Interesse der Urheber an der Werkerhaltung 
annehmen, so dürfen sie solche Werke nicht zerstören, ohne 
den Urhebern vorher die Rücknahme zu einem Preis anzubie-
ten, der die Entsorgungskosten nicht übersteigt.


2 Müssen Eigentümer von Originalwerken in  der  öffentli-
chen Domäne, zu denen keine weiteren Werkexemplare be-
stehen, ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit Werker-
haltung annehmen, so dürfen sie solche Werke nicht zerstö-
ren, ohne der Öffentlichkeit vorher die Übernahme für einen 
Preis anzubieten, der die Entsorgungskosten nicht übersteigt.


3 Sie  müssen  den  Urhebern  bzw.  der  Öffentlichkeit  die 
Nachbildung des Originalexemplars in angemessener  Weise 
ermöglichen, wenn die Übergabe nicht möglich ist.


9.4 4. Kapitel: Rechtsübergang; Zwangsvollstreckung


Art. 16 Rechtsübergang
1 Das  Urheberrecht,  die  Einräumung  des  Zugangs  zum 


Werk zu beschränken, ist übertragbar und vererblich.
2 Die  Übertragung  des  Rechts,  die  Einräumung  des  Zu-


gangs  zu  beschränken,  schliesst  die  Übertragung  anderer 
Teilrechte nur mit ein, wenn dies vertraglich vereinbart ist.


3 Die  Übertragung  des  Eigentums  am  physischen  Wer-
kexemplar  schliesst  das  Recht  zur  Verwertung  des  Werks 
selbst dann nicht ein, wenn es sich um das Originalwerk han-
delt.
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Art. 17 Rechte an Programmen


… gelöscht


Art. 18 Zwangsvollstreckung


Die Urheber eines Werks sind frei, vertraglich festzulegen, 
welche Auswirkungen der Fall der Zwangsvollstreckung eines 
Verwerters ihres Werks haben soll.


9.5 5. Kapitel: Befreiung von urheberrechtlichen Beschränkun-
gen


Art. 19 Zugang im Eigengebrauch
1 Der  Zugang  zu  veröffentlichten  urheberrechtlich  be-


schränkten Werken darf zum Eigengebrauch eingeräumt wer-
den. Als Eigengebrauch gilt:


a. jede Einräumung von Zugang im persönlichen Bereich 
und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbun-
den sind, wie Verwandte oder Freunde, inklusive Brief-
freunde und Freunde auf virtuellen sozialen Plattfor-
men;


b. jede Einräumung von Zugang durch die  Lehrperson 
für den Unterricht in der Klasse;


c. jede Einräumung von Zugang zu Werken in Vereinen, 
Chören, Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Institu-
ten,  Kommissionen  und  ähnlichen  Einrichtungen  für 
die interne Information oder Dokumentation.


2 Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf die dazu er-
forderlichen Handlungen auch durch Dritte  vornehmen las-
sen; als Dritte im Sinne dieses Absatzes gelten auch Biblio-
theken,  andere  öffentliche  Institutionen  und  Ge-
schäftsbetriebe, die ihren Benützern Zugang zu Werken ein-
räumen oder Kopiergeräte zur Verfügung stellen.


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch
1 Die Werkverwendung im privaten Kreis gemäss Artikel 19 


Absatz 1 Buchstabe a ist vergütungsfrei.
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Art. 21 Entschlüsselung von Computerprogrammen


… gelöscht


Art. 22 Verbreitung gesendeter Werke


… gelöscht


Art. 22a1 Nutzung von Archivwerken der Sendeunternehmen


… gelöscht


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
1 So lange die Inhaber der Rechte  an einem Werk unbe-


kannt  oder  unauffindbar  sind  (verwaistes  Werk),  darf  das 
Werk  wie  ein  Werk  in  der  öffentlichen  Domäne verwendet 
werden.


2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Wer-
ke oder Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 auch für die Gel-
tendmachung der Rechte an diesen Werken oder Werkteilen, 
sofern diese nicht in erheblichem Mass die Eigenart des Ex-
emplars bestimmen.


3 Meldet ein Rechteinhaber später den Anspruch auf urhe-
berrechtliche Beschränkung der Zugangs zu einem Werk an, 
gilt es nicht mehr als verwaist. Jegliche weitere Einräumung 
des Zugangs muss unterbleiben, bis eine Einigung mit dem 
Rechteinhaber erreicht wurde. Für die Gewinne aus der Ver-
wertung des Werks bis zum Zeitpunkt des Geltendmachens 
des berechtigten Anspruchs auf urheberrechtliche Beschrän-
kung der  Zugangs  ist  dem Rechteinhaber  keine Vergütung 
geschuldet.


1Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).
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Art. 22c1 Zugänglichmachen gesendeter musikalischer Werke


… gelöscht


Art. 23 Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern


… gelöscht


Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare
1 Jede Person, der Zugang zum Werk gewährt wurde, darf 


beliebig Kopien und Formatkonversionen vornehmen, solange 
anderen damit kein Zugang zum Werk eingeräumt wird.


1bis Öffentliche  sowie  öffentlich  zugängliche  Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen,  Museen,  Sammlungen  und  Archive 
müssen genügend Kopien des Werks herstellen, um die zur 
Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände notwendige Redun-
danz zu erzielen.


Art. 24a2 Vorübergehende Vervielfältigungen


… gelöscht


Art. 24b3 Vervielfältigungen zu Sendezwecken


… gelöscht


Art. 24c4 Einräumung von Werkzugang für Menschen mit Behin-
derungen


1 Ein Werk in der private Domäne der urheberrechtlich be-
schränkten Zugangseinräumung, darf in einer für Menschen 
mit  Behinderungen  geeigneten  Form  zugänglich  gemacht 


1Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).


2Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).


3Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).


4Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).
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werden, soweit ihr Zugang zur originalen Form aufgrund ih-
rer Behinderung eingeschränkt ist.


2 Formatumwandlungen nach Absatz 1 dürfen nur für den 
Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen zugänglich ge-
macht  werden  und  die  Einnahmen  der  Rechteinhaber  des 
Werks nicht schmälern.


3 Solche Formatumwandlungen, die gemäss einer entspre-
chenden  gesetzlichen  Schranke  eines  anderen  Landes  her-
gestellt wurden, dürfen ein- und ausgeführt werden.


Art 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 
1 Die Einräumung von Zugang zu einem wissenschaftlichen 


Werks  zum  Zweck  der  wissenschaftlichen  Lehre  und  For-
schung ist immer zulässig.


Art. 24e Bildungsinstitute, Bibliotheken, Kataloge
1 Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bil-


dungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive dür-
fen Schülern und Lehrern von Bildungseinrichtungen frei Zu-
gang zu den in ihren Beständen befindlichen Werken gewäh-
ren.


2 Jedermann darf frei Kataloge veröffentlichen, welche von 
den Urhebern oder  Rechteinhabern registrierte oder  einge-
bettete Metadaten von Werken enthalten.


Art 24f Open Access
1 Der Grundsatz des öffentlichen Zugangs zu von der Öf-


fentlichkeit finanzierten Werken muss auf alle Werke ange-
wendet werden.


2 Jegliche öffentliche Institution, welche die Erzeugung von 
wissenschaftlichen  oder  kulturellen  Werken  subventioniert, 
muss die Bedingung an die Unterstützung knüpfen, dass das 
resultierende Werk in die öffentliche Domäne gestellt wird.


3 Wenn die Erzeugung des Werks nur teilweise von der öf-
fentlichen Hand gefördert wird, kann den Urhebern ein ange-
messen kurzer Zeitraum eingeräumt werden, in dem sie das 
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Werk exklusiv verwerten können, bevor es in die öffentliche 
Domäne fällt.


Art 24g Zugang zu Werken der öffentlichen Domäne


Öffentliche  Institutionen,  die  vom Steuerzahler  finanziert 
sind,  sind  verpflichtet,  der  Öffentlichkeit  freien  Zugang  zu 
Werken der öffentlichen Domäne einzuräumen. Konversions-
aufwände (Scannen, …) dürfen dabei als Gebühren in Rech-
nung gestellt werden.


Art. 25 Zitate
1 Veröffentlichte Werke dürfen zitiert werden, wenn das Zi-


tat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung 
dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerecht-
fertigt ist.


2 Das Zitat als solches und die Quelle sollte üblicherweise 
bezeichnet  werden.  Werden  die  Urheber  in  der  Quelle  ge-
nannt, sind diese  anzugeben.


Art. 26 Museums-, Messe- und Auktionskataloge


… deleted


Art. 27 Werke auf allgemein zugänglichem Grund
1 Der Zugang zu einem Werk, das sich bleibend an oder auf 


allgemein zugänglichem Grund befindet, darf frei Dritten ein-
geräumt werden.


2 Die  Befreiung  von  Werken  auf  allgemein  zugänglichem 
Grund von urheberrechtlichen Beschränkungen gilt für Wer-
ke jeder Sorte,   optische, akustische, oder audiovisuelle öf-
fentliche Darbietung (z.B. Muzak, Public Viewing).


Art. 28 Berichterstattung über aktuelle Ereignisse
1 Soweit  es  für  die  Berichterstattung  über  aktuelle  Er-


eignisse erforderlich ist, darf Zugang zu den dabei wahrge-
nommenen Werke frei eingeräumt werden.


2 Zum Zweck der Information über aktuelle Fragen darf Zu-
gang zu kurzen Ausschnitte aus Presseartikeln sowie aus Ra-
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dio- und Fernsehberichten frei eingeräumt werden; der Aus-
schnitt  und die Quelle  müssen bezeichnet  werden.  Wird in 
der  Quelle  auf  die Urheberschaft  hingewiesen,  so  ist  diese 
ebenfalls anzugeben.


9.6 6. Kapitel: Dauer der Beschränkung


Art. 29 Im Allgemeinen
1 Ein  Werk  ist  urheberrechtlich  beschränkt,  sobald  An-


spruch auf die urheberrechtliche Beschränkung der Einräu-
mung von Zugang von den Urhebern mittels Einbetten oder 
Registrierung der Metadaten auf der Plattform des IGE erho-
ben wird, unabhängig davon, ob es auf einem Träger festge-
halten ist oder nicht.


2 Die urheberrechtliche Beschränkung erlischt:


a. wenn  es  in  einem  mit  Mitgliedland  der  WIPO  nicht 
mehr beschränkt ist, oder


b. höchstens 50 Jahre nach dem Tod eines der Urheber 
des Werks, solange die Schweiz Mitglied der WIPO ist, 
oder


c. höchstens 30 Jahre nach dem Datum der Erstveröffent-
lichung,  wenn  die  Schweiz  nicht  mehr  Mitglied  der 
WIPO ist.


3 Muss angenommen werden, mindestens einer der Urhe-
ber sei seit mehr als 50 Jahren tot, so besteht kein urheber-
rechtliche Beschränkung mehr.


Art. 30 Miturheberschaft


… gelöscht


Art. 31 Unbekannte Urheberschaft
1 Ist  der  Urheber  oder  die  Urheberin  eines  Werks  un-


bekannt, so erlischt dessen urheberrechtliche Beschränkung 
50 Jahre nach der Veröffentlichung oder, wenn das Werk in 
Lieferungen veröffentlicht wurde, 50 Jahre nach der letzten 
Lieferung.
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2 Wird vor  Ablauf  dieser Frist  allgemein bekannt,  welche 
Personen das Werk geschaffen haben, so erlischt die urheber-
rechtliche Beschränkung:


a. wenn es in einem Mitgliedland der WIPO nicht mehr 
geschützt ist, oder


b. höchstens 50 Jahre nach dem Tod eines der Urheber 
des Werks, solange die Schweiz Mitglied der WIPO ist, 
oder


c. höchstens 30 Jahre nach dem Datum der Erstveröffent-
lichung,  wenn  die  Schweiz  nicht  mehr  Mitglied  der 
WIPO ist.


Art. 32 Berechnung


Die Dauer der Beschränkung wird vom 31. Dezember desje-
nigen Jahres an berechnet,  in dem das für die Berechnung 
massgebende Ereignis eingetreten ist.
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10 3. TITEL: VERWANDTE SCHUTZRECHTE


… gelöscht
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11 3A.  TITEL:1SCHUTZ  VON  TECHNISCHEN 
MASSNAHMEN  UND  VON  INFORMATIONEN 
FÜR DIE WAHRNEHMUNG VON RECHTEN


… gelöscht


1Eingefügt durch Art. 2 des BB vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389)
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12 4. TITEL: VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN


… gelöscht
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13 5. TITEL: RECHTSSCHUTZ


13.1 1. Kapitel: Zivilrechtlicher Schutz


Art. 61 Feststellungsklage


Wer ein rechtliches Interesse nachweist,  kann gerichtlich 
feststellen  lassen,  ob ein Recht oder  Rechtsverhältnis  nach 
diesem Gesetz vorhanden ist oder fehlt.


Art. 62 Leistungsklagen
1 Wer in seinem Urheberrecht verletzt oder gefährdet wird, 


kann vom Gericht verlangen:


a. eine drohende Verletzung zu verbieten;


b. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;


c.1 die beklagte Partei zu verpflichten, Herkunft und Men-
ge der in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände, die 
widerrechtlich  hergestellt  oder  in  Verkehr  gebracht 
worden  sind,  anzugeben  und  Adressaten  sowie  Aus-
mass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer und 
Abnehmerinnen zu nennen.


1bis Eine Gefährdung von Urheberrechten liegt insbesondere 
vor, wenn eingebettete oder registrierte Metadaten gefälscht 
oder gelöscht wurden.


2 Vorbehalten  bleiben  die  Klagen  nach  dem  Obligatio-
nenrecht2 auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Her-
ausgabe  eines  Gewinns  entsprechend  den  Bestimmungen 
über die Geschäftsführung ohne Auftrag.


3 Wer  über  eine  ausschliessliche  Lizenz  verfügt,  ist  selb-
ständig  zur  Klage  berechtigt,  sofern  dies  im Lizenzvertrag 
nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenzneh-


1Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


2SR 220
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mer und Lizenznehmerinnen können einer Verletzungsklage 
beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.1


Art. 63 Einziehung im Zivilverfahren
1 Das  Gericht  kann die Einziehung und Verwertung oder 


Vernichtung  der  widerrechtlich  hergestellten  Gegenstände 
oder der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrich-
tungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen.2


2 Ausgenommen sind ausgeführte Werke der Baukunst.


Art. 643


Art. 654 Vorsorgliche Massnahmen


Ersucht  eine  Person,  die  mit  einer  ungebrochenen  Kette 
von Verträgen nachweisen kann, dass ihr von den Urhebern 
exklusive  Rechte  der  Gewährung  von  Zugang  übertragen 
wurden,  um die  Anordnung  vorsorglicher  Massnahmen,  so 
kann sie insbesondere verlangen, dass das Gericht Massnah-
men anordnet:


a. zur Beweissicherung;


b. zur Ermittlung des Ursprungs der Gewährung von Zu-
gang zum betreffenden Werk oder der Herkunft wider-
rechtlich hergestellter oder in Verkehr gebrachter Ge-
genstände;


c. zur Wahrung des bestehenden Zustandes; oder


1Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


2Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


3Aufgehoben durch Anhang I Ziff. II 9 der Zivilprozessordnung 
vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; 
BBl 2006 7221).


4Fassung gemäss Anhang 1 Ziff.  II 9 der Zivilprozessordnung 
vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 
2006 7221).
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d. zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und 
Beseitigungsansprüchen.


Art. 66 Veröffentlichung des Urteils


Das Gericht kann auf Antrag der obsiegenden Partei anord-
nen, dass das Urteil auf Kosten der anderen Partei veröffent-
licht wird. Es bestimmt Art und Umfang der Veröffentlichung.


Art. 66a1 Mitteilung von Urteilen


Die Gerichte stellen rechtskräftige Urteile dem IGE in voll-
ständiger Ausfertigung unentgeltlich zu.


13.2 1a.  Kapitel:  Pflichten  der  Anbieterinnen  von  Fernmelde- 
und abgeleiteten Kommunikationsdiensten


… gelöscht (bzw. nicht gemäss Entwurf eingefügt)


13.3 2. Kapitel: Strafbestimmungen


Art. 67 Urheberrechtsverletzung
1 Auf Antrag der in ihren Rechten verletzten Person wird 


mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, 
wer vorsätzlich und unrechtmässig:2


a. die eingebetteten oder registrierten Metadaten eines 
Werks gegen den Willen der Urheber abändert oder 
löscht;


b. ohne  Einwilligung  der  Urheber  Zugang  zu  einem 
Werk gewährt;


c. sich als Urheber oder  Rechteinhaber eines Werk in 
der öffentlichen Domäne ausgibt;


d. der  zuständigen  Behörde  die  Auskunft  über  Verlet-
zungen des Rechts der Urheber oder der Öffentlich-
keit zur Gewährung von Zugang zu einem Werk ver-


1Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


2Fassung gemäss Art. 2 des BB vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).
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weigert,  indem  Informationen  geheimgehalten  wer-
den, die zur Verfolgung der Verletzung dienen kön-
nen.


2 Wer eine Tat nach Absatz 1 gewerbsmässig begangen hat, 
wird von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe ist Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Mit der Freiheitsstrafe ist 
eine Geldstrafe zu verbinden.1


Art. 68 Unterlassung der Quellenangabe


… gelöscht


Art. 69 Verletzung von verwandten Schutzrechten


… gelöscht


Art. 69a2 Verletzung des Schutzes von technischen Massnahmen 
und von Informationen für die Wahrnehmung von Rechten


… gelöscht


Art. 703 Unerlaubte Geltendmachung von Rechten


… gelöscht


Art. 71 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben


Für Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben, durch Beauf-
tragte und dergleichen sind die Artikel 6 und 7 des Verwal-
tungsstrafrechtsgesetzes vom 22. März 19744 anwendbar.


1Fassung gemäss Art. 2 des BB vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).


2Eingefügt durch Art. 2 des BB vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 
1. Juli 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).


3Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


4SR 313.0
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Art. 721 Einziehung im Strafverfahren


… gelöscht


Art. 73 Strafverfolgung
1 Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.
2 Widerhandlungen nach Artikel 70 werden vom IGE nach 


dem Verwaltungsstrafrechtsgesetz vom 22. März 19742 ver-
folgt und beurteilt.


13.4 3. Kapitel:3 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht


Art. 74
1 Gegen  Verfügungen  des  IGE  kann beim Bundesverwal-


tungsgericht Beschwerde geführt werden.
2 … gelöscht


13.5 


13.6 4.  Kapitel:  Hilfeleistung der  Eidgenössischen Zollverwal-
tung


Art. 754 Anzeige verdächtiger Waren
1 Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ist ermächtigt, 


die Inhaber oder Inhaberinnen der Urheberrechte zu benach-
richtigen, wenn der Verdacht besteht, dass die Ein-, Aus- oder 
Durchfuhr von Waren bevorsteht,  deren Verbreitung gegen 
die in der Schweiz geltende Gesetzgebung über das Urheber-
recht verstösst.


1Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


2SR 313.0
3Fassung  gemäss  Anhang  Ziff.  19  des  Verwaltungsge-


richtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 
2006 2197; BBl 2001 4202). 


4Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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2 In diesem Fall ist die EZV ermächtigt, die Waren während 
drei Werktagen zurückzubehalten, damit die antragsberech-
tigten Personen einen Antrag nach Artikel 76 Absatz 1 stellen 
können.


Art. 76 Antrag auf Hilfeleistung
1 Haben Inhaber oder Inhaberinnen beziehungsweise klage-


berechtigte Lizenznehmer oder Lizenznehmerinnen von Urhe-
berrechten konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Ein-, Aus- 
oder Durchfuhr von Waren bevorsteht, deren Verbreitung ge-
gen die in der Schweiz geltende Gesetzgebung über das Ur-
heberrecht  verstösst,  so können sie bei  der EZV schriftlich 
beantragen, die Freigabe der Waren zu verweigern.1


2 Die  Antragsteller  haben  alle  ihnen  greifbaren  zweck-
dienlichen Angaben zu machen, welche die EZV benötigt, um 
über den Antrag entscheiden zu können. Sie übergeben ihr 
namentlich eine genaue Beschreibung der Waren.


3 Die EZV entscheidet endgültig über den Antrag. Sie kann 
eine Gebühr zur Deckung der Verwaltungskosten erheben.2


Art. 773 Zurückbehalten von Waren
1 Hat die EZV aufgrund eines Antrags nach Artikel 76 Ab-


satz 1 den begründeten Verdacht,  dass die Ein-,  Aus-  oder 
Durchfuhr einer Ware gegen die in der Schweiz geltende Ge-
setzgebung über das Urheberrecht verstösst, so teilt sie dies 
einerseits dem Antragsteller oder der Antragstellerin und an-
dererseits  dem Anmelder,  Besitzer  oder  Eigentümer  bezie-
hungsweise  der  Anmelderin,  Besitzerin  oder  Eigentümerin 
der Ware mit.


1Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


2Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


3Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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2 Die  EZV behält die Ware bis  höchstens zehn Werktage 
vom Zeitpunkt der Mitteilung nach Absatz 1 an zurück, damit 
der Antragsteller oder die Antragstellerin vorsorgliche Mass-
nahmen erwirken kann.


3 In begründeten Fällen kann sie die Ware während höchs-
tens zehn weiteren Werktagen zurückbehalten.


Art. 77a1 Proben oder Muster
1 Während des Zurückbehaltens der Ware ist die  EZV er-


mächtigt, dem Antragsteller oder der Antragstellerin auf An-
trag Proben oder Muster zur Prüfung zu übergeben oder zu-
zusenden oder ihm oder ihr die Besichtigung der zurückbe-
haltenen Ware zu gestatten.


2 Die  Proben  oder  Muster  werden  auf  Kosten  des  An-
tragstellers  oder  der  Antragstellerin  entnommen  und  ver-
sandt.


3 Sie müssen nach erfolgter Prüfung,  soweit  sinnvoll,  zu-
rückgegeben werden.  Verbleiben Proben oder  Muster beim 
Antragsteller oder bei der Antragstellerin, so unterliegen sie 
den Bestimmungen der Zollgesetzgebung.


Art. 77b2 Wahrung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen
1 Gleichzeitig mit der Benachrichtigung nach Artikel 77 Ab-


satz 1 informiert die EZV den Anmelder, Besitzer oder Eigen-
tümer  beziehungsweise  die  Anmelderin,  Besitzerin  oder  Ei-
gentümerin der Ware über die mögliche Übergabe von Pro-
ben  oder  Mustern  beziehungsweise  die  Besichtigungsmög-
lichkeit nach Artikel 77a Absatz 1.


2 Der Anmelder, Besitzer oder Eigentümer beziehungsweise 
die  Anmelderin,  Besitzerin  oder  Eigentümerin  kann verlan-
gen, zur Wahrung seiner beziehungsweise ihrer Fabrikations- 


1Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


2Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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oder Geschäftsgeheimnisse bei der Besichtigung anwesend zu 
sein.


3 Die EZV kann auf begründeten Antrag des Anmelders, Be-
sitzers  oder  Eigentümers  beziehungsweise  der  Anmelderin, 
Besitzerin oder Eigentümerin die Übergabe von Proben oder 
Mustern verweigern.


Art. 77c1 Antrag auf Vernichtung der Ware
1 Zusammen mit dem Antrag nach Artikel 76 Absatz 1 kann 


der Antragsteller oder die Antragstellerin der EZV schriftlich 
beantragen, die Ware zu vernichten.


2 Wird ein Antrag auf Vernichtung gestellt, so teilt die EZV 
dies dem Anmelder, Besitzer oder Eigentümer beziehungswei-
se der Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin der Ware im 
Rahmen der Mitteilung nach Artikel 77 Absatz 1 mit.


3 Der  Antrag  auf  Vernichtung  führt  nicht  dazu,  dass  die 
Fristen nach Artikel 77 Absätze 2 und 3 zur Erwirkung vor-
sorglicher Massnahmen verlängert werden.


Art. 77d2 Zustimmung
1 Für die Vernichtung der Ware ist die Zustimmung des An-


melders,  Besitzers  oder  Eigentümers  beziehungsweise  der 
Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin erforderlich.


2 Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Anmelder, Besit-
zer oder Eigentümer beziehungsweise die Anmelderin, Besit-
zerin oder Eigentümerin die Vernichtung nicht innerhalb der 
Fristen nach Artikel 77 Absätze 2 und 3 ausdrücklich ablehnt.


1Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


2Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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Art. 77e1 Beweismittel


Vor der Vernichtung der Ware entnimmt die  EZV Proben 
oder Muster und bewahrt sie als Beweismittel auf für allfälli-
ge Klagen auf Schadenersatz.


Art. 77f2 Schadenersatz
1 Erweist sich die Vernichtung der Ware als unbegründet, 


so  haftet  ausschliesslich  der  Antragsteller  oder  die  Antrag-
stellerin für den entstandenen Schaden.


2 Hat  der  Anmelder,  Besitzer  oder  Eigentümer  bezie-
hungsweise  die  Anmelderin,  Besitzerin  oder  Eigentümerin 
der Vernichtung schriftlich zugestimmt, so entstehen gegen-
über  dem Antragsteller  oder der Antragstellerin  auch dann 
keine Ansprüche auf Schadenersatz, wenn sich die Vernich-
tung später als unbegründet erweist.


Art. 77g3 Kosten
1 Die  Vernichtung  der  Ware  erfolgt  auf  Kosten  des  An-


tragstellers oder der Antragstellerin.
2 Über die Kosten für die Entnahme und Aufbewahrung von 


Proben oder Mustern nach Artikel  77e entscheidet  das Ge-
richt im Zusammenhang mit der Beurteilung der Schadener-
satzansprüche nach Artikel 77f Absatz 1.


Art. 77h4 Haftungserklärung und Schadenersatz
1 Ist  durch das Zurückbehalten der Ware ein Schaden zu 


befürchten, so kann die EZV das Zurückbehalten davon ab-


1Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


2Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


3Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).


4Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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hängig machen, dass der Antragsteller oder die Antragstelle-
rin ihr eine Haftungserklärung abgibt. An deren Stelle kann 
die EZV vom Antragsteller oder von der Antragstellerin in be-
gründeten Fällen eine angemessene Sicherheitsleistung ver-
langen.


2 Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss den Scha-
den, der durch das Zurückbehalten der Ware und die Entnah-
me von Proben oder Mustern entstanden ist, ersetzen, wenn 
vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet werden oder sich 
als unbegründet erweisen.
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14 6. TITEL: SCHLUSSBESTIMMUNGEN


14.1 1. Kapitel: Vollzug und Aufhebung bisherigen Rechts


Art. 78 Ausführungsbestimmungen


Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.


Art. 79 Aufhebung von Bundesgesetzen


Das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 betreffend das Bun-
desgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrech-
te wird aufgehoben.


14.2 2. Kapitel: Übergangsbestimmungen


Art. 80 Bestehende Schutzobjekte
1 Dieses Gesetz gilt auch für Werke, die vor seinem Inkraft-


treten geschaffen waren.
2 Fällt ein Werk, das bisher in der Schweiz erhältlich ist und 


kommerziell verwertet wurde, mit der Einführung dieses Ge-
setzes früher als erwartet werden musste in die öffentliche 
Domäne, darf die Verwertung unter dem Schutz fortgesetzt 
werden, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bestand.


Art. 81 Bestehende Verträge
1 Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossene Verträ-


ge über Urheber- oder verwandte Schutzrechte und aufgrund 
solcher Verträge getroffene Verfügungen bleiben nach dem 
bisherigen Recht wirksam.


2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind diese Verträge 
nicht anwendbar auf Rechte, die erst durch dieses Gesetz ge-
schaffen werden.


Art. 81a1 Klagebefugnis von Lizenznehmern


Die Artikel 62 Absatz 3 und 65 Absatz 5 sind nur auf Lizenz-
verträge  anwendbar,  die  nach  Inkrafttreten  der  Änderung 


1Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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vom ??? 2016 dieses Gesetzes abgeschlossen oder bestätigt 
worden sind.


Art. 82 Bewilligungen für die Verwertung von Urheberrechten


Die nach dem Bundesgesetz vom 25. September 19401 be-
treffend  die  Verwertung  von  Urheberrechten  zugelassenen 
Verwertungsgesellschaften dürfen ihre Bewilligung des staat-
lichen Monopols bis zu deren Auslaufen nutzen.


Art. 83 Tarife
1 Nach altem Recht genehmigte Tarife der konzessionierten 


Verwertungsgesellschaften bleiben bis zum Ablauf ihrer Gül-
tigkeitsdauer in Kraft.


14.3 3. Kapitel: Referendum und Inkrafttreten


Art. 84
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.


1[BS 2 834]
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15 ANHANG: ÄNDERUNG ANDERER ERLASSE


… sinngemäss


29. März 2016 Seite 125/125







Vernehmlassung zum Bundesbeschluss zum Vertrag von
Marrakesch – Stellungnahme


Vernehmlassung zum Bun-
desbeschluss zum Vertrag von 
Marrakesch


Stellungnahme
Version: 1.01


Eingereicht an:
Revision_URG@ipi.ch 
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Stauffacherstrasse 65/59g
CH-3003 Bern


Kopien an:
Verein Digitale Allmend
http://allmend.ch/


Verein Digitale Gesellschaft
https://www.digitale-gesellschaft.ch/


21. März 2016


Autor: Dr. sc. math. Hartwig Thomas


Lizenz: 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


21. März 2016 Seite 1/7



http://allmend.ch/

mailto:Revision_URG@ipi.ch

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

https://www.digitale-gesellschaft.ch/





Vernehmlassung zum Bundesbeschluss zum Vertrag von
Marrakesch – Stellungnahme
VERNEHMLASSUNG ZUM BUNDESBESCHLUSS ZUM
VERTRAG VON MARRAKESCH


Stellungnahme


Inhaltsverzeichnis
Vernehmlassung Zum Bundesbeschluss Zum Vertrag Von 


Marrakesch......................................................................2


1 Vernehmlassung.................................................................3
1.1 Vertrag von Marrakesch..........................................................3
1.2 Artikel 24c.................................................................................4


2 Fazit.....................................................................................6


21. März 2016 Seite 2/7







Vernehmlassung zum Bundesbeschluss zum Vertrag von
Marrakesch – Stellungnahme
1 VERNEHMLASSUNG


Am 11. Dezember 2015 eröffnete das Schweizer Insti-
tut  für  Geistiges  Eigentum (IGE)  die  Vernehmlassung 
zur Modernisierung des Urheberrechts  mit einem Ent-
wurf der URG-Revision1.


Am Ende  der  Vernehmlassungsperiode  am 31.  März 
2016 werden die Stellungnahmen vom IGE evaluiert und 
zusammen mit  dem Entwurf  dem Parlament  vorgelegt 
als  Vorschlag  des  Bundesrats  zur  Modernisierung des 
Urheberrechts.


 Ein kleiner  Teil  dieser  Vernehmlassung betrifft  den 
Vertrag von Marrakesch.


1.1 Vertrag von Marrakesch
Im Rahmen der vom Bundesrat angestrebten Moderni-


sierung des Urheberrechts2 wird unter Anderem bean-
tragt, dass der Vertrag von Marrakesch mit der Weltor-
ganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zu ratifizieren 
sei,  der  fordert,  dass  das  Urheberrecht  den  gleichbe-
rechtigten Zugang von Menschen mit Behinderungen zu 
Werken nicht behindere.


Wir unterstützen diese Ratifizierung, möchten aber auf 
Mängel  der  Umsetzung  im entsprechenden  Bundesbe-
schluss hinweisen, die noch zu korrigieren sind3.


1https://www.ige.ch/de/urheberrecht/modernisierung-des-
urheberrechts-2015.html
2https://www.ige.ch/urheberrecht/modernisierung-des-urhe  -
berrechts-2015.html 
3https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Urheberrecht/d/
urheberrecht_verordnungen_d/BB_Vertrag_von_Marra  -
kesch_DE.pdf 
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Vernehmlassung zum Bundesbeschluss zum Vertrag von
Marrakesch – Stellungnahme
1.2 Artikel 24c


Die beantragte Änderung des Artikel 24c ist übermäs-
sig restriktiv und perpetuiert den heute schon kaum mit 
dem Behindertengleichstellungsgesetz  (BehiG)1 verein-
baren Generellen Tarif 10 (GT 102) der Verwertungsge-
sellschaften. Die neu vorgeschlagene Fassung des Arti-
kels 24c ist weder mit dem BehiGe noch mit dem Geist 
des Vertrags von Marrakesch vereinbar3.


Der neue Artikel 24c sieht zwar vor, dass Einrichtun-
gen, Programme und Geräte für Behinderte eine Forma-
tumsetzung (und dabei eine unvermeidliche „Vervielfäl-
tigung“)  von rechtlich erworbenen Werkzugängen vor-
nehmen dürfen. In Absatz 3 verbietet das URG aber Fir-
men, freiwillig und gratis als Sponsoren für Behinderte 
aufzutreten,  weil  sie  gewinnorientierte  Unternehmen 
sind  und  keine  pädagogischen  Einrichtungen.  Diese 
Einschränkung ist widersinnig und widerspricht dem Be-
hiG. Sie wird auch nirgends im Vertrag von Marrakesch 
gefordert. Warum soll eine Bank keine Audioversion von 
Büchern für Blinde herstellen dürfen? Es geht nicht dar-
um,  wer  die  Umwandlung  („Vervielfältigung“)  vorge-
nommen hat,  sondern darum,  dass ihr Zweck nur  der 
Behindertengleichstellung dient und dem Hersteller kei-
nen Ertrag einbringt,  der den Rechteinhabern zusteht. 
(Der Ertrag aus einem Programm, das – ausgelöst durch 
rechtliche Besitzer eines Werkzugangs – eine Umwand-
lung vornimmt, steht nicht den Rechteinhabern am um-


1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20002658/index.html 
2 http://www.prolitteris.ch/fileadmin/user_upload/ProLitte  -
ris/Dokumente/Tarife_D/Tarife_D_2013/GT10-de-2013-
2017.pdf 
3 http://www.enterag.ch/hartwig/urg2016/Kritik-GT-10.pdf
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Vernehmlassung zum Bundesbeschluss zum Vertrag von
Marrakesch – Stellungnahme
gewandelten Werk zu, sondern den Herstellern des Pro-
gramms.)


Schliesslich ist der Absatz 4 vollständig zu streichen. 
Der  rechtliche  Erwerb  eines  Zugangs  zu  einem Werk 
etwa durch Blindenbibliotheken berechtigt diese gemäss 
BehiG, ihren Nutzern das Werk zugänglich zu machen, 
wie das eine andere Bibliothek auch tut. Auch die priva-
te Formatumwandlung („Vervielfältigung“) ist durch den 
rechtlichen  Erwerb  des  umgewandelten  Exemplar  er-
schöpfend abgedeckt und berechtigt zu keiner zusätzli-
chen Verwertungshandlung der Verwertungsgesellschaf-
ten,  die  nicht  einmal  davor  zurückschrecken,  sich  auf 
Kosten der Behinderten zu bereichern. Allenfalls ist der 
Erwerb  des  Zugangs  zu  einem  formatumgewandelten 
Werk vom Erwerb eines Zugangs des Orginalwerks ab-
hängig zu machen.


Damit wird auch Absatz 5 des Artikels 24c hinfällig.
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Vernehmlassung zum Bundesbeschluss zum Vertrag von
Marrakesch – Stellungnahme
2 FAZIT


Der  vorgelegte  Bundesbeschluss  zur  Genehmigung 
und  Umsetzung  des  Vertrags  von  Marrakesch  ist  ab-
zuändern. Unter dem letzten Titel „Änderung eines an-
deren  Erlasses“  ist  der  abzuändernde  Artikel  24c  wie 
folgt zu formulieren:


Art. 24c Einräumung von Werkzugang für Menschen 
mit Behinderungen


1 Ein urheberrechtlich beschränkt nutzbares Werk darf in 
einer  für  Menschen mit  Behinderungen geeigneten Form 
zugänglich gemacht werden, soweit ihr Zugang zur origina-
len Form aufgrund ihrer Behinderung eingeschränkt ist.


2 Formatumwandlungen nach Absatz 1 dürfen nur für den 
Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen zugänglich 
gemacht werden und die Einnahmen der Rechteinhaber des 
Werks nicht schmälern.


3 Solche Formatumwandlungen, die gemäss einer entspre-
chenden gesetzlichen Schranke eines anderen Landes her-
gestellt wurden, dürfen ein- und ausgeführt werden.


Ausserdem ist der GT 10, die unwürdige Bereicherung 
der  Kulturschaffenden  und  Verwertungsgesellschaften 
auf Kosten der Behinderten, nach seinem Auslaufen im 
Jahr 2017 nicht zu verlängern.


Rüti, 21. März 2016 Dr. sc. math. Hartwig Thomas
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Unterstützer dieser Stellungnahme:


Felix Gisler, Solothurn
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Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft 
Association Suisse de Science Politique 
Swiss Political Science Association 


Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


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


 
Prof. Dr. Patrick Emmenegger 
Präsident der SVPW 
 
Beilage erwähnt 
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs des URG (E-URG) 
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für die 
Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfül-
len können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwal-
tungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschrän-
ken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches 
Interesse daran, alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive 
geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zu-
gänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation 
und Einsicht, sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, 
braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläute-
rungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG richtigerweise dahingehend präzisiert, 
dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterla-
gen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte 
bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vor-
schlagen: 
  
Art. 5 lit. c E-URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwal-
tungen sowie deren Grundlagen. 
  
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über 
die Archivierung BGA, vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. erläuternder Bericht 
Ziff. 2.5.), der darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf 
das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir 
die Verankerung dieses Grundsatzes direkt im URG z.B. in einer neuen lit. e des Art. 5 E-URG 
fordern: 
  
Art. 5 lit. e E-URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrech-
te Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich ma-
chen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 
 
 
Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 
➤  Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliothekstantieme) 
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 
 
Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. Be-
reits in der Vergangenheit haben die Autorenverbände eine solche Bibliothekstantieme gefordert, 
welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgesehene Bibliothekstantieme 
bringt einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere 
Institutionen wie Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross 
die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings kostspielige Ver-
gütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie bereits im erläuternden Bericht des Bun-
desrates zur Gesetzesrevision festgehalten wird, werden die Bibliothekstantiemen die Budgets 
der Bibliotheken belasten, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von 
Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentli-
che Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzli-







che Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaft-
lichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu In-
formation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegen-
den Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist – dazu ist jedoch das URG 
nicht der richtige Ort. Zudem würde in der Praxis der grösste Teil der Einnahmen aus der Biblio-
thekstantieme ausländischen Autoren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in 
den Bibliotheken aus dem Ausland stammt.  
 
 
Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 
 
➤  Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. 3bis E-URG, fordern allerdings die Strei-
chung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz. 
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit dem 
Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download bzw. der 
Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf von Musik über 
iTunes und der folgenden Speicherung auf einen CD-Rohling. Konkret sollte verhindert werden, 
dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt Vergütungen bezahlen 
müssen, einmal für den Kauf / die Lizenz über das Internet und ein zweites Mal für die Kopierver-
gütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung ge-
mäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die Anbieterin bereits bezahlt, weshalb auf solche  
Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits sollten durch Art. 19 Abs. 
3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die 
solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. So können Werke (beispielsweise 
e-journals), die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig kopiert werden, 
und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht 
gelten. 
Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis E-URG bringt der Bundesrat eine lange Zeit geforderte 
Klärung, indem auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung fallen und nicht nur 
der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat, ohne Not und aus Sicht der Bibliotheken uner-
klärlich, die Bestimmung wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehr-
fachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der 
vorgeschlagenen Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte 
Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträgen, gemäss 
welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütun-
gen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 
 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge-
stellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen 
des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 
3 ausgenommen.“ 
 
 
Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 
 
➤  Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich. 
Wir empfehlen hingegen eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwertungs-
gesellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch jene jedoch ab. 
 
Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den Ge-
dächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von 
Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die vorgeschla-
gene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein 
soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung von 
Digitalisaten, deren Erhalt durch den technischen Fortschritt in Frage gestellt wird. 







Erfreulich ist überdies, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass ein Statusverlust als verwaistes Werk keine rückwirkenden Ver-
gütungen an die Urheber nach sich ziehen kann. 
Wir sind davon überzeugt, dass dies im Interesse der betroffenen Urheber und deren Rechts-
nachfolger ist, da sie gerade durch die Verwendung der Werke in die Lage versetzt werden, de-
ren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu beanspruchen. 
Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert werden, 
wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden Werken füh-
ren. Wir schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Art. 22b E-URG vor: 
 
„Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie diejeni-
gen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten.“ 
 
Kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Art. 22b Abs. 
1 lit. c E-URG, galt doch bisher nur eine Meldepflicht für Nutzungen. Wir sind klar der Überzeu-
gung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften weder für die Urhe-
ber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen darum vor, anstelle des Er-
laubnisvorbehaltes eine Meldepflicht vorzusehen. 
 
Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hinweisen, dass es 
eine weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, sofern der Urheber dem Verleger die 
Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger aufgrund der dispo-
sitiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergrif-
fenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende Bestim-
mung nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend ausgestaltet werden könnte, damit im konkreten Fall, 
ein vergriffenes Werk durch seinen Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte an den 
Verleger, weiterverwendet, beispielsweise online zugänglich gemacht werden kann. Bezüglich 
der detaillierten Ausgestaltung des Art. 382 OR im Falle wissenschaftlicher Werke verweisen wir 
auf die weiter unten formulierte Forderung nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungs-
recht. 
 
 
Art. 24 Abs. 1bis E-URG, Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG Erweiterter Kreis der Ge-
dächtnisinstitutionen 
 
➤  Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis E-URG auf den Kreis aller Gedächt-
nisinstitutionen. 
 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis  


E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die Harmonisierung mit Art. 
24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt, dass 
diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung unseres kulturellen 
Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich 
sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und 
die Erschliessung durch die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen.  
 
 
Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  
 
➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings 
eine Vergütungspflicht ab. 
 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft braucht 
und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das „Vervielfälti-
gungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. Nach geltendem 
URG ist das Text and Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb eine neue gesetzli-
che Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst wird. 







Problematisch aus unserer Sicht ist hingegen, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 
24d Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus 
mehreren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung sowie 
die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die Lizen-
zen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien erwerben 
(ausser die entsprechenden Werke sind Open Access zugänglich). Eine zusätzliche Vergütung 
für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen 
Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich bedeuten (sog. triple-dip). Wir weisen darauf hin, 
dass die entsprechende Schranke im anglo-amerikanischen Rechtskreis (dort als sog. fair use 
und fair dealing bezeichnet) vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Verwendung von 
Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungsstand-
ort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland benachteiligen. Wir bezweifeln zudem, dass in Zeiten 
von „Big Data“ eine gerechte Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von 
berechtigten Urhebern überhaupt praktikabel ist. 
 
 
Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  
 
➤  Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich.  
 
Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Eingang in den 
Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich. Die Wiedergabe der im Bestand von 
Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen 
wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe brei-
ter Bevölkerungskreise dar. 
Für die Wissenschaft und Forschung besonders positiv hervorzuheben ist die Erlaubnis, 
Abstracts und Inhalts- sowie Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu 
können. 
 
 
Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  
 
➤  Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 43a 
E-URG. 
 
Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit, als Nutzende mit den Verwertungsgesellschaf-
ten Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies 
selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsge-
sellschaft angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Be-
ständen, ohne dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müs-
sen. 
Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz zufriedenstellend, 
da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektiv-
verwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergü-
tung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt wer-
den muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische 
Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten 
(ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer 
Nutzer ausüben wird. 
 
Art. 48 Abs. 1 und 1bis E-URG  
 
➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch das 
IGE  
  







Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG  
 
➤   Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im Zusammen-
hang mit der in Art. 51 Abs. 1bis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungs-
gesellschaften ab. 
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administ-
rative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Geset-
zesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Daten-
übermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaf-
ten ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in 
elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen. 
 
 
 Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG Bundesaufsicht  
  
➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite Unterstel-
lung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über 
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Ver-
wertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsge-
sellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der 
Verwaltung (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden:  
 
d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind 
 
 
Art. 62a und 62ff. E-URG Bekämpfung der Internetpiraterie 
Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die rechtsstaatlichen 
Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich Filme hoch lädt oder Musik 
in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur Verantwortung zu ziehen. 
Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte – auch wenn dies im Internet 
geschieht – direkt gegen den Verletzer vorgehen. Der Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt 
keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. 
Die Pflichten, welche neu für die Provider eingeführt werden, müssen in jedem Fall verhältnis-
mässig ausgestaltet sein, denn sie stellen Eingriffe in die Grundrechte – Fernmeldegeheimnis, 
Datenschutz, Informations-, Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die 
vorgeschlagenen Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und 
würden zu Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finan-
zielle Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen 
zur Bekämpfung der Internetkriminalität – wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält – aber 
die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 
 
Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations-
dienste), Art. 66b und 66c E-URG 
Wir beurteilen es als kritisch, dass der Zugang bereits auf ungeprüfte Mitteilung und damit auf 
blosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expeditions» der (angeblichen) 
Rechteinhaber zu rechnen. 
 
Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen von Fernmeldediensten), Art. 66d, e 
und f E-URG 
Wichtig ist, dass der Zugang zu den Angeboten nur in schwerwiegenden Fällen und damit nur bei 
Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. Zudem gilt 
zu bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte blockiert werden 
(Overblocking) und damit in massgebender Weise die Meinungs- und Informationsfreiheit betrof-
fen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der Kostenersatz direkt in der Verfügung 
des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf dem Zivilweg einfordern muss. 







Zu den Warnhinweisen, Art. 66g, h und i E-URG 
Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen aller In-
fos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider immense administ-
rative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift und kaum Erfolg verspre-
chend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu stoppen. Auch birgt die vorgeschla-
gene Regelung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das IGE vor Zustellung der Warnhinweise 
keine Triage durchführt, können diese Hinweise (Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 
 
Zum Verantwortlichkeitsausschluss, Art. 66k E-URG 
Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die vorgeschla-
gene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der Provider nicht für die 
übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Überwachungs- oder Suchverpflichtungen hat. 
 
 
 
Zusätzliche Forderungen 
 
Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 
 
 
➤   Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich 
geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen 
Hand gefördert wurden. 
  
Die Open Access-Strategien der Universitäten und Forschungsförderungsinstitutionen dienen 
nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und 
die langfristige Erhaltung von Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn 
(wissenschaftliche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. Deshalb 
hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniversities mit der 
Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem Ziel 
Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im 
Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 
Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von 
swissuniversities, der einzelnen Universitäten sowie der Universitätsbibliotheken nach einem 
unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht ge-
mäss folgendem Vorschlag: 
 
Art. 381 Abs. 2 OR (neu, 2. und 3. Abs. würden zu Abs. 3. und 4.): 
Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit öffentlichen Mitteln finan-
zierten Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Sammelwerk 
unentgeltlich öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, 
ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke in einem institutionellen Repositorium oder auf einer 
persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mit-
arbeitenden der Bibliotheken, die ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen Artikel die 
Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein schriftlicher Vertrag mit 
dem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Ver-
trag vorliegt, muss dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein 
Repositorium ausgelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertrags-
recht festgehalten wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen von Beginn weg 
nicht übertragen werden kann, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. 
 
Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht um-
gangen wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine entsprechende Rege-
lung im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) an. 
 







Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  
 
➤  Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren deutlich 
verkürzt werden. 
 
Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 
70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch 
noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrecht-
lich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass 
zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitab-
len Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung 
durch die Allgemeinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland 
und Kanada, kennen bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich wei-
tergehende Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation 
schützt, also 20 Jahre p.m.a.. 
 
 
Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. copy 
fraud) 
 
➤  Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 
Werken in der public domain. 
 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit frei 
verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kom-
merziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © ge-
kennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen ver-
sehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urhe-
berrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungs-
bedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 
 
 
Art. 25 URG Zitatrecht  
 
➤  Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das Zitat-
recht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bildende Kunst, Fotografien, Ton- und Ton-
bildwerke. 
 
Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat im erläuternden Bericht bestätigt hat, dass 
das Katalogrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Katalogs und dass das Zitat-
recht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst und Fotografien gilt. Die Aussa-
ge zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des erläuternden Berichts stark kritisiert und 
in Frage gestellt. Wir streben daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkrei-
se an und fordern eine eindeutige Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 
 
Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 
„Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, 
als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck 
gerechtfertigt ist.“ 
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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 13668 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 4920.50 Franken betragen, was 49.2 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


 


 


Miriam Josi 


Bibliothekarin 


 


Bibliothek Bönigen 
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Vernehmlassung zur Modernisierung des Urheberrechts 


Stellungnahme TELESUISSE 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren  


 


Besten Dank, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, uns zur geplanten Revision des URG zu äussern. Bei 
TELESUISSE handelt es sich um den Verband Schweizer Regionalfernsehen, der die Interessen der ihm 
angeschlossenen TV-Veranstalter wahrt. Zur beabsichtigten Revision nehmen wir zwecks Wahrung der 
Interessen unserer Mitglieder wie folgt Stellung:  


 


1. Vorbemerkungen 


Die Situation unserer Mitglieder ist speziell. Einerseits stellen wir Nutzer im Sinne des Urheberrechts dar, gehören 


dem DUN jedoch nicht mehr an. Andererseits fungieren wir auch als Rechteinhaber und sind Mitglied bei 


Swissperform. Aufgrund dieser speziellen Situation haben wir, wie andere Rundfunkanbieter, entschieden, eine 


autonome Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf des Urheberrechtsgesetzes (VE-URG) abzugeben. In 


ihrer Doppeleigenschaft berücksichtigt Telesuisse beide Seiten ihrer Interessen in einem ausgeglichenen 


Verhältnis. 
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Die Mitglieder von Telesuisse begrüssen die Absicht des Bundesrates, die Abkommen von Peking und von 


Marrakesch zu ratifizieren und gleichzeitig das Urheberrecht zu modernisieren. Grösster Kritikpunkt der 


Mitglieder von Telesuisse besteht in der Ausgestaltung der Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste. Hier wurde die wichtige und gleichzeitig sehr sensible Stellung der Medienhäuser zu 


wenig oder gar nicht berücksichtigt. Es besteht eine grosse Gefahr für den verfassungsmässigen 


Informationsauftrag und die Medienfreiheit, wenn einzelne Personen die Möglichkeit haben, Inhalte der 


Mitglieder von Telesuisse auf einfache Meldung hin vom Netz nehmen zu lassen. Die Medienhäuser der Schweiz 


dürfen hier nicht der Willkür eines Einzelnen ausgesetzt werden, wenn er der Ansicht ist, dass ein Medienhaus 


möglicherweise seine Rechte verletzt. Ein grosses Anliegen der Mitglieder von Telesuisse ist demnach, dass die 


Löschung von Inhalten – wie sie in Art. 66b VE-URG vorgesehen ist – ab Plattformen von Medienunternehmen 


nicht möglich ist.  


Ein weiteres zentrales Anliegen, ist die Einführung eines gegenseitigen Auskunftsanspruchs zwischen Nutzern 


und Verwertungsgesellschaften im Bereich der Meldungen. Die zu erfüllenden Kriterien in den Meldelisten 


können teilweise nur durch eine aufwendige Recherche und manuelle Ergänzungen erfüllt werden. Eine 


Verpflichtung der Verwertungsgesellschaften, ihre Informationen mit den Nutzern zu teilen, könnte eine enorme 


Vereinfachung des Meldesystems und geringeren Aufwand auf beiden Seiten bedeuten. Die Mitglieder von 


Telesuisse setzen sich daher dafür ein, dass neu zwingend gegenseitige Informationsansprüche vorgesehen 


werden. 


Zu diesen und den weiteren Punkten des Vernehmlassungsentwurfs wird nachfolgend ausführlich Stellung 


bezogen. 


 


 


2.  Zu den einzelnen Bestimmungen  


2.1. Art. 22b VE-URG 


Die Mitglieder von Telesuisse begrüssen es grundsätzlich, dass nicht nur Ton- und Tonbildträger sondern 


sämtliche Werkkategorien als verwaiste Werke gelten können. Ebenfalls zu begrüssen ist die Aufhebung der 


Schranke von zehn Jahren.  


Die Mitglieder von Telesuisse stören sich aber am komplizierten Verfahren und dem grossen Aufwand auf Seiten 


der Verwertungsgesellschaften. Nach Ansicht der Mitglieder von Telesuisse genügt es, nachzuweisen, dass der 


Rechtsinhaber oder die Rechtsinhaberin unbekannt oder unauffindbar ist. Eine Überprüfung des 


Rechercheaufwands des Nutzers ist unnötig und verursacht Kosten. Angesichts der Kritik, der 


Verwaltungsaufwand bei den Verwertungsgesellschaften sei bereits viel zu hoch, gibt es kein Interesse daran, 


hier noch zusätzlichen Aufwand zu generieren.  


Die Mitglieder von Telesuisse beantragen daher, das bisherige Meldesystem beizubehalten. Entsprechend ist Art. 


22b Abs. 1 Bst. c VE-URG wie folgt zu ändern: 


«Die Nutzer und Nutzerinnen sind verpflichtet, den Verwertungsgesellschaften die Ton- oder Tonbildträger mit 


verwaisten Werken zu melden.» 


Die Mitglieder von Telesuisse erlauben sich im Zusammenhang mit Art. 22b Abs. 4 VE-URG noch die Bemerkung, 


dass allenfalls ein ähnlicher Verweis in Art. 22a URG sinnvoll sein könnte. Die Mitglieder von Telesuisse ersuchen 


den Bundesrat, zu erwägen, ob auch für die Archivwerke der Sendeunternehmen ein Verweis auf Art. 43a VE-


URG angebracht werden sollte.  
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2.2. Art. 24e VE-URG  


Die Mitglieder von Telesuisse begrüssen die Einführung eines vergütungsfreien Bestandsverzeichnisses. Der 


Wortlaut lässt aber offen, ob auch Archive der Sendeunternehmen erfasst sind. In Art. 22b VE-URG sind die 


Bestände von Archiven der Sendeunternehmen neben den öffentlichen oder öffentlich zugänglichen 


Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive explizit erwähnt. Um Unklarheiten zu 


vermeiden, sind auch in Art. 24e VE-URG die Bestände von Archiven der Sendeunternehmen miteinzubeziehen. 


Hintergrund dieses Antrags betrifft die Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung, die in einem Entwurf vom 


25. August 2015 zur Vernehmlassung bekannt gegeben wurde. Art. 33a Abs. 2 VE-RTVV beinhaltet die Pflicht der 


privaten Sendeunternehmen, welche mit Unterstützung des BAKOM dauerhaft erhalten wurden, ihre 


Sendungsarchive der Öffentlichkeit in geeigneter Form zur privaten und wissenschaftlichen Nutzung zugänglich 


zu machen. Vereinzelte Rundunkveranstalter haben in ihrer Stellungnahme zum VE-RTVV beantragt, dass die 


Bestimmungen zu Art. 33 bzw. Art. 33a VE-RTVV mit dem Passus ergänzt werden «soweit die rechtlichen 


Voraussetzungen dafür erfüllt sind». Archive können nur soweit zugänglich gemacht werden, als die Mitglieder 


von Telesuisse über die entsprechenden Publikationsrechte verfügen. Es ist davon auszugehen, dass sie nicht für 


alle Archivproduktionen über diese Rechte verfügen werden. Damit aber mindestens der Sammlungsumfang 


auszugsweise zugänglich gemacht werden kann und so der Öffentlichkeit bekannt ist, sollten auch die Mitglieder 


von Telesuisse vom Verzeichnisprivileg gemäss Art. 24e VE-URG profitieren können. Haben die Mitglieder von 


Telesuisse nicht sämtliche Rechte an einer Sendung, können Private und Wissenschaftler bei Interesse diese 


mindestens im öffentlichen Verzeichnis finden und bei den Mitglieder von Telesuisse um Zusendung einer Kopie 


bitten. Die Mitglieder von Telesuisse können dann im Einzelfall entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine 


individuelle Weitergabe gegeben sind. Daher beantragen die Mitglieder von Telesuisse folgende Ergänzung des 


Wortlauts von Art. 24e Abs. 1 VE-URG: 


«Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und 


Archive sowie Archive der Sendeunternehmen dürfen in den zur Erschliessung und Vermittlung ihrer Bestände 


nützlichen Verzeichnissen, kurze Auszüge aus den sich in ihren Beständen befindlichen Werken oder 


Werkexemplaren wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der Werke nicht beeinträchtigt wird». 


Alternativ kann auch in der Botschaft klar gestellt werden, dass die Archive der Sendeunternehmen ebenfalls 


unter den Wortlaut der öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Archive fallen, so dass eine Ergänzung nicht 


notwendig ist. 


 


2.3.  Art. 37a VE-URG 


Die Mitglieder von Telesuisse sind klar gegen die Schaffung eines neuen Leistungsrechts für die Hersteller von 


Pressefotografien. Die Mitglieder von Telesuisse arbeiten eng mit Fotoagenturen zusammen und beziehen ihre 


Fotografien für Sendungen und den Internetauftritt von den Agenturen. Die Erfahrung zeigt, dass das heutige 


System sehr gut funktioniert. Es ist nicht einzusehen, weshalb hier Handlungsbedarf besteht. Bei Einführung 


eines Leistungsschutzrechts für Pressefotografen besteht die Gefahr, dass die Abmahnungsmentalität, wie sie in 


anderen europäischen Ländern besteht, auch in der Schweiz zunimmt. Der neue Art. 37a VE-URG sei daher aus 


dem Vernehmlassungsentwurf zu streichen. 
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2.4. Ausdehnung der Aufsicht und Angemessenheitsprüfung 


Die Verwertungsgesellschaften leisten einen wichtigen Beitrag für das kulturelle Schaffen in der Schweiz. Ohne 


die Zusammenarbeit mit ihnen wäre es den Mitgliedern von Telesuisse nicht möglich, ein solch vielfältiges 


Programm zu erstellen und einen zeitgemässen Online Auftritt zu gewährleisten. Die Mitglieder von Telesuisse 


schätzen diese Zusammenarbeit und erachten es als wichtig, den Verwertungsgesellschaften die nötigen 


Instrumente in die Hand zu geben, um sich weiterhin für die Interessen der Künstlerinnen und Künstler einsetzen 


zu können.  


Nach dem geltenden URG unterliegen diejenigen Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften der Bundesaufsicht, 


die bewilligungspflichtig sind (Art. 40 URG). In diesen Bereichen der so genannten obligatorisch kollektiven 


Verwertung nehmen das IGE eine Rechtskontrolle der Geschäftsführung und des Verteilungsreglements und die 


ESchK eine Angemessenheitsprüfung der Tarife vor. In den übrigen Bereichen sind die Verwertungsgesellschaften 


frei. Art. 41 VE-URG hält neu fest, dass die Verwertungsgesellschaften, die nach Art. 40 VE-URG einer Bewilligung 


bedürfen, der Bundesaufsicht unterstehen. Der Begriff der Bundesaufsicht beinhaltet sowohl die 


Geschäftsaufsicht durch das IGE als auch die Tarifaufsicht. 


Die Aufsicht soll in zweierlei Hinsicht ausgedehnt werden: 


- Neu soll statt einer reinen Rechtskontrolle eine Angemessenheitsprüfung der Geschäftsführung (Art. 53 


Abs. 1 VE-URG) und der Verteilreglemente (Art. 48 Abs. 1bis VE-URG) durch das IGE eingeführt werden 


(dazu nachfolgend Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 


- Neu sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft werden (Art. 41. VE-URG). 


Dies betrifft sowohl die Geschäftsaufsicht über die Verwertungsgesellschaften durch das IGE 


(nachfolgend Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), als auch die Tarifaufsicht durch 


die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten 


Schutzrechten ESchK (nachfolgend Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  
 


 


 


2.4.1. Angemessenheitsprüfung  


Die Mitglieder von Telesuisse sind klar gegen eine Angemessenheitsprüfung der Geschäftsführung der 


Verwertungsgesellschaften sowie der Verteilreglemente durch das IGE. Die Verwertungsgesellschaften sind als 


Genossenschaften bzw. Vereine organisiert. Als Rechteinhaber haben die Mitglieder von Telesuisse die 


Möglichkeit, über ihre Mitgliederrechte Einfluss auf Entscheidungen der Gremien zu nehmen. Eine obligatorische 


Rechtskontrolle genügt, um einen Ausgleich der Monopolstellung zu schaffen. Wenn die Kontrolle auf eine 


Angemessenheitsprüfung ausgeweitet würde, würde sich das IGE über die Entscheidgremien der 


Verwertungsgesellschaften stellen, die die Angemessenheit eines Entscheides besser beurteilen können als das 


IGE. Zudem sollen die Aufsichtskosten künftig mittels einer Aufsichtsabgabe den Verwertungsgesellschaften 


auferlegt werden. Würde die Aufsicht auf eine Angemessenheitskontrolle ausgedehnt, entstünden beim IGE 


zusätzliche Kosten, die die Verwertungsgesellschaften zu tragen hätten. Dies hätte eine erneute Erhöhung der 


Verwaltungskosten zur Folge. Diese Zunahme der Kosten steht aber in klarem Widerspruch zur allgemeinen 


Forderung nach geringeren Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften und hätte eine Verringerung der 


Auszahlung an die Rechteinhaber und damit auch an die Mitglieder von Telesuisse zur Folge. 


Aus diesen Gründen sind die Mitglieder von Telesuisse der Ansicht, dass die Angemessenheitsprüfung durch das 


IGE, wie sie in Art. 53 Abs. 1 VE-URG und Art. 48 Abs. 1bis VE-URG vorgesehen ist, aus dem Vorentwurf gestrichen 


werden muss. Dies betrifft jedoch nicht die Angemessenheitsprüfung der Tarife durch die ESchK. 
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2.4.2. Ausdehnung der Geschäftsführungsaufsicht 


Das geltende URG sieht eine Aufsicht durch das IGE über nur diejenigen Geschäftsbereiche einer 


Verwertungsgesellschaft vor, die in Art. 40 URG definiert sind. Der Vernehmlassungsentwurf sieht neu eine 


Aufsicht über sämtliche Geschäftstätigkeiten einer bewilligungspflichtigen Verwertungsgesellschaft vor (Art. 41 


VE-URG).  


Dies ist eine Angleichung an die Nachbarländer. Der erläuternde Bericht spricht von einer umfassenden und 


lückenlosen Kontrolle aller Geschäftstätigkeiten der Verwertungsgesellschaften. Dies sei gerechtfertigt, weil eine 


staatliche Bewilligung zur Verwertungstätigkeit die Stellung der einzelnen Verwertungsgesellschaften sowohl 


gegenüber den Rechtsinhabern als auch den Werknutzern stärke. Eine Überwachung dieser 


Geschäftstätigkeiten, wie sie im Vernehmlassungsentwurf vorgesehen ist, kann nach Ansicht der Mitglieder von 


Telesuisse die Akzeptanz und das Vertrauen in die Verwertungsgesellschaften fördern. Rechteinhaber wären 


eher bereit, den Verwertungsgesellschaften sämtliche Rechte abzutreten, wenn die Kontrolle durch das IGE in 


diesem Bereich gesichert wäre.  


De facto werden grosse Bereiche der Verwertungstätigkeit schon nach geltendem Recht durch das IGE 


beaufsichtigt. Bereits jetzt werden die Geschäftsberichte als Ganzes genehmigt und nicht lediglich diejenigen 


Teile, die die Verwertung gemäss Art. 40 URG betreffen. Eine Ausdehnung auf sämtliche Geschäftsfelder könnte 


die Aufsicht sogar vereinfachen, da das IGE bei einer Unregelmässigkeit nicht mehr prüfen muss, ob es überhaupt 


berechtigt sei, in diesem Geschäftsbereich eine Rechtskontrolle durchzuführen.  


Da die Ausdehnung bei vielen Verwertungsgesellschaften nur einen kleinen Bereich der Geschäftstätigkeit 


betrifft, dürften die Kosten für eine Aufsicht über die sämtliche Tätigkeiten lediglich geringfügig ansteigen. 


Die Mitglieder von Telesuisse sehen daher die Ausdehnung der Rechtskontrolle auf sämtliche 


Geschäftstätigkeiten der Verwertungsgesellschaften ohne Angemessenheitsprüfung als konsensfähigen 


Kompromiss zur vorgeschlagenen Änderung des Bundesrates. 


 


2.4.3. Ausdehnung der Tarifaufsicht  


Das URG sieht eine Aufsicht durch die ESchK über nur diejenigen Tarife einer Verwertungsgesellschaft vor, die in 


Art. 40 URG definiert sind und damit der Bundesaufsicht unterliegen. Neu soll die Aufsicht auf sämtliche 


Nutzungsvereinbarungen zwischen einer bewilligungspflichtigen Verwertungsgesellschaft und einem Nutzer 


oder Nutzerverband ausgedehnt werden (Art. 41 VE-URG). 


Die staatliche Bewilligung stärkt die Position der Verwertungsgesellschaften gegenüber den Nutzern auch im 


Bereich der freiwilligen Verwertung der Rechte ihrer Mitglieder. Bei Vertragsverhandlungen haben die 


Verwertungsgesellschaften so eine viel dominantere Position als die Nutzer. Trotz der guten Zusammenarbeit 


kann es vorkommen, dass einseitige Vorgaben der Verwertungsgesellschaften im Bereich der freiwilligen 


Verwertung bei den Mitgliedern von Telesuisse keine Akzeptanz finden. Eine Tarifaufsicht würde einen Ausgleich 


schaffen. Insbesondere bei einem strittigen Tarif, können die Vertragsparteien den Tarif der ESchK zur 


Beurteilung vorlegen. Die ESchK kann dann die Höhe der von den Verwertungsgesellschaften verlangten 


Vergütung auf ihre Angemessenheit hin überprüfen. So könnten von Verwertungsgesellschaften einseitig 


erstellte «Tarife» im Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung auf ihre Rechtmässigkeit und Angemessenheit 


überprüft werden. Solche Tarife fallen nach geltendem Recht nicht unter Bundesaufsicht, weshalb sie auch nicht 


von der ESchK im Rahmen eines Tarifverfahrens geprüft wurde. Da die Nutzer teilweise auf das von den 


Verwertungsgesellschaften verwaltete Repertoire angewiesen sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den 


einseitig aufgestellten «Tarif» zu akzeptieren. Eine Tarifkontrolle erhöht die Akzeptanz bei den Nutzern. Zugleich 


muss bei Tarifen, die sowohl Bereiche der freiwilligen und der obligatorisch kollektiven Verwertung beinhalten, 


keine künstliche Trennung der Aufsicht durch die ESchK vorgenommen werden.  
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Die Mitglieder von Telesuisse begrüssen daher die Ausdehnung der Aufsicht durch die ESchK auf sämtliche Tarife 


und Nutzungsvereinbarungen der Verwertungsgesellschaften.  


 


2.5. Art. 43a VE-URG 


Die Auswirkungen der erweiterten Kollektivlizenz sind schwierig abzuschätzen. Sollte eine solche eingeführt 


werden, sind die Vereinbarungen und Tarife zwingend dem Tarifverfahren zu unterwerfen, um sie auf ihre 


Rechtmässigkeit und Angemessenheit überprüfen zu können. 


 


2.6. Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE-URG 


Die Mitglieder von Telesuisse verstehen das Bedürfnis der Verwertungsgesellschaften nach einem Ausbau der 


elektronischen Rechteverwaltung. Sie sind aber der Ansicht, dass ein Austauschverhältnis gesetzlich 


vorgeschrieben werden muss: die Nutzer sollen die Möglichkeit haben, zur Ergänzung ihrer Meldungen, 


Auskünfte von den Verwertungsgesellschaften zu verlangen. In der Praxis stehen den Nutzern nicht immer alle 


Informationen zur Verfügung, um Meldungen, wie sie in einem Tarif vorgesehen sind, zu erstellen. Für die Nutzer 


ist es ein enormer Aufwand, diese Zusatzinformationen zu recherchieren und manuell in die Listen einzutragen. 


Teilweise erhalten sie diese Informationen auch nur gegen Entgelt. Dieses Vorgehen ist umso stossender, als dass 


die Verwertungsgesellschaften bzw. ihre Mitglieder über die notwendigen Informationen verfügen und den 


Nutzern bereitstellen könnten. Um dieser Ungleichheit zu entgehen, ist zwingend eine Pflicht der 


Verwertungsgesellschaften vorzusehen, den Nutzern Auskünfte zu erteilen. 


Der erläuternde Bericht spricht zudem von der «Pflicht der Verwertungsgesellschaften, die unter Artikel 51 


erhobenen Daten untereinander auszutauschen, damit die Nutzer ihre Daten nicht mehrfach melden müssen». 


Die Formulierung von Art. 51 Abs. 1ter VE-URG statuiert aber gerade keine Pflicht. Gemäss dem vorgeschlagenen 


Gesetzestext «dürfen» die Verwertungsgesellschaften Auskünfte weiterleiten, was andeutet, dass es im 


Ermessen der informierenden Verwertungsgesellschaft liegt, ob sie diese Angaben weiterleiten möchte. Zudem 


kann Art. 51 Abs. 1bis VE-URG so verstanden werden, dass die Verwertungsgesellschaften einseitig das Format 


vordiktieren können und Nutzer keine Einwände gegen eine Formulierung im Tarif vorbringen dürfen. Auch muss 


darauf hingewiesen werden, dass es sich um ein handelsübliches Format handeln muss. Ansonsten könnten die 


Verwertungsgesellschaften eigene Formate kreieren und die Nutzerinnen und Nutzer zwingen, dieses zu 


verwenden und zu erwerben. Hier ist eine andere Formulierung angebracht. Schliesslich muss klargestellt 


werden, dass die Nutzer Metadaten nur dann in den Meldungen zu integrieren haben, wenn ihnen diese Angaben 


unentgeltlich – von den Rechteinhabern oder den Verwertungsgesellschaften – zur Verfügung gestellt werden.  


Nur durch ein zwingendes Austauschverhältnis kann garantiert werden, dass keine Doppelarbeiten 


vorgenommen und Auskünfte der Werknutzer vollständig und fehlerfrei sind. Die Mitglieder von Telesuisse 


schlagen daher folgende Ergänzung vor: 


«Art. 51 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen und handelsüblichen Format zu 


erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. Sie haben 


Auskünfte nur zu erteilen, sofern ihnen die Daten unentgeltliche zur Verfügung gestellt werden. Die 


Verwertungsgesellschaften besprechen mit den Nutzern die zulässigen Formate und unterbreiten der ESchK 


entsprechende Vorschläge zur Genehmigung. 


1ter Verwertungsgesellschaften haben die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen 


Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterzuleiten, soweit dies zur Ausübung 
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ihrer Tätigkeit erforderlich ist. Sie haben auch den Werknutzern Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur 


Vervollständigung der Meldungen nötig ist.» 


 


2.7. Pflichten der Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste  


Es ist zu begrüssen, dass der Bundesrat die Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes im Internet verbessern 


möchte. Die vorgeschlagenen Pflichten der Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdiensten erfassen aber 


eine zu grosse Menge von Unternehmen und geben den Rechteinhabern die Möglichkeit, ohne Begründung die 


Löschung von Inhalten zu erwirken. Die Mitglieder von Telesuisse sehen dem Vorschlag des Bundesrates kritisch 


entgegen. 


 


2.7.1. Gefährdung der Berichterstattung 


Die Mitglieder von Telesuisse erachten es als äusserst bedenklich, dass Rechteinhaber ins Blaue hinaus den 


Serverbetreiber mittels eines Einzeiler dazu verpflichten können, mögliche urheberrechtsverletzende Inhalte 


vom Netz zu nehmen. Es kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass gar Produktionen der Mitglieder von 


Telesuisse von einem Rechteinhaber als rechtsverletzend angesehen werden. Der Serverbetreiber wäre nach 


dem Entwurf verpflichtet, Inhalte seines eigenen Auftraggebers zu entfernen. Dies ist sehr 


missbrauchsgefährdet. Insbesondere bei Abwägungsentscheiden wie beim Zitatrecht oder der aktuellen 


Berichterstattung kann nicht der Rechteinhaber ohne Begründung und ohne Anhörung eine Entfernung 


verlangen. Auch wäre es möglich, dass eine Person Urheberrechte deshalb geltend macht, um sie belastende 


Inhalte aus dem Internet entfernen zu können. In diesem Zusammenhang ist die besondere Stellung der Medien 


zu beachten. Das Interesse des Rechteinhabers, möglicherweise verletzende Inhalte für einen halben Tag vom 


Netz zu nehmen – bis der Widerspruch eines Medienhauses beim Host-Provider eingetroffen ist – ist in jedem 


Fall geringer zu werten, als das Interesse der Medien, Nachrichten ungehindert zu verbreiten und die 


Bevölkerung über aktuelle Ereignisse zu informieren. Die Rechteinhaber haben die Möglichkeit, die 


Medienhäuser direkt anzuschreiben und Inhalte zu beanstanden, ohne den Umweg über den Host-Provider zu 


machen. Die Mitglieder von Telesuisse  beantragen daher, dass dieser Artikel nicht für Medienhäuser mit Sitz in 


der Schweiz gilt.  


 


2.7.2. Zu breiter Geltungsbereich  


Art. 66b VE-URG verweist auf den revidierten Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes über die Überwachung des Post- 


und Fernmeldeverkehrs (BÜPF). Erfasst wären somit sämtliche Unternehmen, die einen Internet-Dienst 


anbieten, der es Nutzern erlaubt, etwas auf die Website hochzuladen. Wie Nationalrat Lukas Reimann zu Recht 


betont, fällt auch der Internetdienst-Anbieter unter die Bestimmung, der «ein Forum für den lokalen 


Handballverein betreibt»1. Auch die Mitglieder von Telesuisse bieten teilweise die Möglichkeit an, Beiträge 


online zu kommentieren oder Zuschauer-Beiträge hochzuladen. Unklar ist, ob der Internetdienst-Anbieter die 


Mitglieder von Telesuisse als Plattformbetreiber, den Zuschauer als Inhaltsanbieter oder beide über die 


Mitteilung gemäss Art. 66b Abs. 1 VE-URG zu informieren hat.  


Anlässlich der parlamentarischen Debatte zur Revision des BÜPF stellten Sie, Frau Bundesrätin, klar, lediglich 


Anbieter, die für die Aufklärung von strafbaren Handlungen von grosser Bedeutung seien, müssten in eine 


Überwachungsstruktur investieren. In der Verordnung müsse definiert werden, was massgebend sei, damit eine 


Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste in eine Überwachungsstruktur investieren müsse und hier das 


                                                           
1  Vgl. NR Lukas Reimann, AB 2015 N 1154.  
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Verhältnismässigkeitsprinzip gelte.2 Der VE-URG sieht keine solche Einschränkung vor. Es muss somit eine Klausel 


eingefügt werden, die den Bundesrat ermächtigt, Ausnahmen der Verpflichtung, wie sie in Art. 66b VE-URG 


aufgezählt sind, vorzusehen.  


 


2.7.3. Vorschlag  


Die Mitglieder von Telesuisse beantragen aufgrund der obigen Ausführungen eine Anpassung von Art. 66b VE-


URG. Dies kann durch eine Ergänzung in Absatz 1 erfolgen, wonach der Bundesrat Ausnahmen vorsehen kann – 


analog der Regelung im BÜPF. Zudem sollte in einem neuen Absatz fünf die besondere Stellung der 


Medienunternehmen berücksichtigt werden. 


«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 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. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. 


2 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 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 unverändert (gemäss VE-URG). 


4 unverändert (gemäss VE-URG). 


5 Dieser Artikel gilt nicht für Werke oder andere Schutzobjekte, die auf einer Plattform periodisch erscheinender 


Medien mit Sitz in der Schweiz öffentlich zugänglich gemacht wurden.» 


 


2.8. Zeugeneinvernahme durch ESchK 


Die Mitglieder von Telesuisse sehen es nicht als notwendig an, das Tarifverfahren durch die Zulassung von 
Zeugeneinvernahmen komplizierter, aufwendiger und teurer zu gestalten. Es wird kein Bedürfnis an einer 
solchen Zeugeneinvernahme erkannt. Sämtliche Fragen können durch die Tarifparteien sowohl schriftlich wie 
auch mündlich anlässlich der Verhandlung geklärt werden. Die Mitglieder von Telesuisse beantragen daher, keine 
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorzunehmen. 


 


2.9. Änderung Bundesgerichtsgesetz 


Die Mitglieder von Telesuisse erachten es als nicht notwendig, die Beschwerde ans Bundesgericht zu 


beschränken und lehnen die Änderung des Bundesgerichtsgesetzes ab. Auch die von anderen Seiten 


vorgeschlagene Direktbeschwerde an das Bundesgericht lehnen die Mitglieder von Telesuisse ab, da das 


Bundesgericht sich auf eine Rechtskontrolle beschränkt, das Bundesverwaltungsgericht hingegen eine 


Angemessenheitsprüfung vornehmen kann. Diese Kognition darf im Tarifverfahren unter keinen Umständen 


wegfallen. 


                                                           
2  Vgl. BR Simonetta Sommaruga, AB 2014 S 116. 
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2.10. Änderung Bundesgesetz und Archivierung 


Die vorgeschlagen Änderung des Archivgesetzes hat zur Folge, dass die Bestände des Bundesarchiv im Internet 


aufgeschaltet werden können, ohne die Einwilligung der Rechteinhaber einzuholen oder eine Vergütung an die 


Verwertungsgesellschaften zu bezahlen. Die im erläuternden Bericht enthaltenen Hinweise lassen keinerlei 


Grund erkennen, wieso das öffentliche Interesse am Zugang zum Bundesarchiv von Ort und Zeiten der Wahl 


höher zu gewichten ist, als das Recht der Rechteinhaber auf Zugänglichmachen ihrer Werke und Leistungen. Die 


Mitglieder von Telesuisse beantragen, diese weitreichende Beschränkung der Urheber- und verwandten 


Schutzrechte aus der Vorlage zu streichen. 


Sollte jedoch weiter an einer solchen Nutzungsbefugnis des Bundesarchivs festgehalten werden, ist dafür 


zwingend eine Vergütung vorzusehen. Zudem sollte auch den Mitgliedern von Telesuisse mit ihren umfassenden 


Archiven, das einer kulturellen Gedächtnisinstitution gleichkommt, von derselben Befugnis wie das Bundesarchiv 


profitieren können. 


 


3. Im Entwurf nicht enthaltene Bestimmungen  


3.1. Neuer Vorschlag Art. 19 Abs. 3ter URG 


Die technologische Entwicklung lässt heute zu, dass Plattformen (wie bspw. Zattoo, Wilma, Bluewin TV, Sunrise, 


etc.) Radio- und Fernsehsendungen zentral aufzeichnen und als sogenannte Recorderdienste (Catch-Up TV) dem 


Publikum für die zeitverschobene Nutzung anbieten. Die Mitglieder von Telesuisse erkennen das Bedürfnis der 


Zuschauer an diesem konsumentenfreundlichen Dienst, stören sich aber daran, dass eine Zustimmung der 


Rechteinhaber gemäss aktueller Anwendung des Urhebergesetzes nicht nötig ist. Diese Situation ist in Europa 


einzigartig. Diese Plattformen berufen sich dabei auf die Privatnutzung gemäss Urheberrechtsgesetz. Die 


Regelung im Urheberrechtsgesetz trägt diesen technologischen Entwicklungen heute aber nicht mehr Rechnung. 


Aufgezeichnete Sendungen werden durch das Publikum ohne Werbung genutzt und können jederzeit und 


beliebig häufig angeschaut werden. Das extensive Anbieten solcher Recorderdienste tangiert damit die 


Refinanzierungsmodelle der Rundfunkveranstalter. Von fehlenden Werbeeinnahmen oder dem Wegfallen der 


DVD-Verkäufe sind alle Rechteinhaber betroffen, weil weniger Einnahmen für die Finanzierung der Rechte zur 


Verfügung stehen. Mit einer gesetzlichen Verpflichtung, dass zentrale Recorderdienste für Radio- und 


Fernsehangebote die Zustimmung der Rundfunkveranstalter benötigen, können die oben beschriebenen 


Nachteile durch die Branche selber korrigiert werden. Ziel soll in keiner Weise sein, diese Dienste zu verbieten, 


sondern den Programmveranstaltern die Möglichkeit geben, die entgangenen Einnahmen einzuholen. Die 


Mitglieder von Telesuisse schlagen daher mit folgendem Wortlaut einen neuen Absatz in Art. 19 URG vor:  


«Nicht zulässig ist die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung eines Programms im Sinne von 


Art. 2 lit. a RTVG, wenn die Kopiermöglichkeit und Speicherkapazität von einem Dritten auf einem zentralen 


Speicher in Form eines «virtual Personal Video Recorder» (vPVR) oder «hosted» PVR zur Verfügung gestellt wird.» 


 


3.2. Art. 22a URG 


Wie bereits in Ziffer 2.1. angedeutet wurde, ist zu prüfen, ob analog dem Vorschlag zu Art. 22b VE-URG auch in 


Art. 22a URG ein Verweis auf Art. 43a VE-URG sinnvoll wäre.  
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4. Weitere Bemerkungen 


Gemäss dem erläuternden Bericht hat der Vernehmlassungsentwurf Vorschläge teilweise nicht aufgenommen, 


weil sie sich in der AGUR12 nicht als konsensfähig erwiesen haben. Dies betrifft Vorschläge wie die Verlängerung 


der Schutzdauer für Interpreten und die Streichung der Vergütungsobergrenze für Tarife. Die Mitglieder von 


Telesuisse begrüssen diesen Entscheid des Bundesrates.  


Die Mitglieder von Telesuisse betonen an dieser Stelle noch einmal, dass die Vergütungsobergrenze für Tarife, 


wie sie in Art. 60 Abs. 2 URG vorgesehen ist, bei Kollektivverwertung gemäss Art. 40 URG zentraler Punkt der 


Tarifentscheide ist. Die Obergrenze hat sich bewährt und sorgt für Rechtssicherheit für Nutzer und 


Rechteinhaber. Sie dient als unabdingbare Richtlinie bei Tarifverfahren und hilft Nutzern wie 


Verwertungsgesellschaften, Kosten bzw. Einnahmen abzuschätzen. Sämtliche Vorschläge, diese Obergrenze 


abzuschaffen, sind daher nicht zu berücksichtigen.  


 


5. Schlussbemerkungen  


Die Mitglieder von Telesuisse sind überzeugt, dass mit den hier vorgeschlagenen Kompromissen eine 


ausgeglichene Modernisierung des Urheberrechtsgesetzes möglich ist und ein Konsens gefunden werden kann. 


In diesem Sinne hoffen wir, dass unsere Vorschläge bei der Ausarbeitung eines Entwurfs zu Handen des 


Parlaments entsprechend berücksichtigt werden. 


 


Freundliche Grüsse 


TELESUISSE – Verband der Schweizer Regionalfernsehen 


  


 


André Moesch Marc Friedli 


Präsident Geschäftsführer  
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Département fédéral de justice et police 
Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Châtel-St-Denis le 29 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 Châtel-St-Denis depuis 25 ans dont le but 
principal est de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches d’âge. 
Outre les jeux de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, des 
jeux de cartes, des jeux Nintendo, du matériel de bricolage, des jeux d’adresse et de so-
ciété ainsi que des véhicules pour les enfants. Grâce aux prêts, la ludothèque encourage 
le jeu comme un loisir actif qui stimule le développement cognitif, social, créatif, verbal et 
moteur des enfants. 


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 Conseillè-
re fédérale, nos salutations distinguées. 


 


 


        Corinne Mottaz 


 





		_GoBack






LUDOTHEK


WIL


Susanne Dobler, Präsidentin, Fürstenaugasse 5, 9500 Wil


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


Wil,29. März2016


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG)


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


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


Unser Verein betreibt in 1982 seit Wil 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 fordert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und


damit die kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kin-
dern.


ln 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
lnteressen, ihre Angste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.


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


vor 15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek
leistet 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 Einführunq einer Verqütung beim Verleihen (soq. Bibliothekstan-
tieme) 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 Schöp-
fung 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. ln 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 (BarrleUEgloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008 , Att. 2 Rz.7).


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller
Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. ln Anbetracht dessen, dass
ein Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer
ZH vom 22.6.2000, in sicl 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 ge-


schützten Werkes abgesprochen (OGer BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, 5.285). Auf-
grund dieser widersprüchlichen Rechtsprechung würde der Entscheid, ob ein individu-
eller Charakter eines Spiels oder Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen schwer-
fallen.


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.


lm Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemp-
laren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehrauf,rvand


Ludothek Wil, Susanne Dobler, Präsidentin, Fürstenaugasse 5, 9500 Wil
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für unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle
Mehrbelastung sein wird.


Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere
Ludothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechen-
den 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 lhnen für die Beibe-
haltung des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung.


Freundliche Grüsse


Ludothek Wil


Susanne Dobler
Präsidentin


Ludothek Wil, Susanne Dobler, Präsidentin, Fürstenaugasse 5, 9500 Wil








 


 


 
 
Per email an: Frau Bundesrätin  
Revision_URG@ipi.ch Simonetta Sommaruga 
 Eidgenössisches Justiz- und  
 Polizeidepartement (EJPD) 
 Postfach 
  
 3003 Bern 
  
 
 
 Bern, 30. März 2016 
 
 
Änderungen des Urheberrechtsgesetzes; und zwei Abkommen der Weltorganisati-
on für Geistiges Eigentum: Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Im Namen von ProCinema danken wir Ihnen für die Gelegenheit, in rubrizierter Angele-
genheit Stellung nehmen zu können. ProCinema engagiert sich seit jeher für die Rechts-
durchsetzung auch im Internet. 
 
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, für die Berücksichtigung der vorlie-
gend geäusserten Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
ProCinema 
 
 


     
 
René Gerber Claude Ruey 
Generalsekretär Präsident 
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I. Grundsätzliches 


A. Prioritätensetzung 


1 Angesichts der klaren Aufgabenstellung und der Prioritäten der AGUR12 zur 
Stärkung des Urheberrechtsschutzes, welche sich der Bundesrat ausdrück-
lich zu eigen macht (Erläuternder Bericht, S. 18 f.), ist es befremdlich, dass 
der Erläuternde Bericht zu allererst und in epischer Breite Erwägungen vor-
bringt, die keinen Bezug zum Entwurf aufweisen: Von der verharmlosenden 
Diskussion der Kollektiv-„Flatrate“ (die zuletzt die AGUR12 klar verworfen hat-
te) (S. 9-12), über „Extended Collective Licensing“ gleich in zwingender, ent-
eignender Form ohne Opt-out für Rechtsinhaber (S. 13), bis zur Fragestellung 
nach „Alternativen zum Urheberrecht“ (S. 15 f.) – mit anderen Worten, dessen 
Abschaffung statt Stärkung – stellt der Bericht eine gänzlich andere, zum er-
strebten verbesserten Rechtsschutz konträre Agenda zur Diskussion. Diese 
Überlegungen erfolgen in Verkennung der Tatsache, dass die Schweiz mitten 
in Europa liegt und das Internet global ist. Diese Ausführungen sind zu strei-
chen respektive auf keinen Fall in die Botschaft zu übernehmen. 


2 Es kann nicht genug davor gewarnt werden, diese kontroversen, kontrapro-
duktiven Themen weiter zu verfolgen. Sie bergen in sich nicht nur die Gefahr, 
das Urheberrecht in seinem Kerngehalt schwer zu beschädigen, sondern be-
reits, den Gesetzgebungsprozess für die notwendigen Schritte in die Sack-
gasse zu führen und die bisherigen Bemühungen und den Kompromiss der 
AGUR12 zunichte zu machen. Das gilt auch für eine ganze Reihe neuer, teils 
partikularer Regelungen, die den Entwurf überfrachten (so etwa Art. 22b, 24d, 
24e, 37a, 43a, 40 f./48/53, Art. 9 Abs. 3 BGA). 


B. Rechtsdurchsetzung 


3 Hervorzuheben ist, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen 
Rechtsschutzes anerkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die rich-
tige Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, Rechtsverstössen 
dort entgegen zu treten, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, 
namentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-
Verbindungen. Er ist bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, 
und knüpft damit auf den breit abgestützten Konsens über die in dieser Ar-
beitsgruppe erzielten Kompromisse an.  







 


 Sei te  5 /58  


4 Für Rechtsinhaber sind die vorgeschlagenen Neuregelungen zur Rechts-
durchsetzung das Kernstück der Vorlage. Diesen ist oberste Priorität zu 
schenken. Es ist für die Modernisierung des Urheberrechts wesentlich, dass 
diese zentrale Neuregelungen nicht verwässert, und die Vorlage nicht mit se-
kundären, teils ausgesprochen partikularen Anliegen überfrachtet wird. 


5 Wie nachfolgend gezeigt wird, weist der Entwurf zahlreiche Schwachstellen 
auf, welche substantielle Korrekturen und Nachbesserungen erfordern, 
wozu nachfolgen Vorschläge unterbreitet werden.  


 


C. Verhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (Eigen-) Gebrauch 
widerrechtlicher Angebote 


6 Mit den vorgeschlagenen Instrumenten ist das angestrebte, verbesserte Ni-
veau des Rechtsschutzes aber nur zu erreichen, wenn diese konsequent, un-
verwässert und gesamthaft umgesetzt werden und im Zusammenspiel zur 
Anwendung kommen.  


7 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, 
private Internet-Nutzerinnen in der Schweiz nicht in die Verantwortung für ei-
nen zeitgemässen Urheberrechtsschutz einzubinden, insbesondere die pri-
vate Nutzung widerrechtlicher Angebote zu erlauben bzw. doch zu tolerieren, 
sofern den Rechteinhabern im Gegenzug griffige Instrumente gegen Rechts-
verletzer gegeben werden, welche im grossen Stil Urheberrechte verletzen. 
Auf dieser Grundlage hat die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. 
Der Bundesrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf nur ungenügende Instrumen-
te, weshalb hier massiv nachgebessert werden muss. 


8 Bekanntlich ist es nicht nur seit langem geltendes Recht in EU-Staaten wie 
Deutschland und Frankreich, sondern auch vom EuGH1 überzeugend be-
gründet, dass die Toleranz eines schranken- und verantwortungslosen, wis-
sentlichen und willentlichen Konsums von Piraterie-Raubgut entscheidend zur 
Erosion des Rechtsschutzes wie auch des Unrechtsbewusstseins beiträgt, 
Nutzerverhalten fehlsteuert, lukrative Massenpiraterie stimuliert, die Werk-


                                                
1  C-435/12 vom 10. April 2014, E. 31, 35-40  
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verwertung massiv schädigt und mit dem Grundrechtsschutz des (geistigen) 
Eigentums und dem Konventionsrecht (Drei-Stufen-Test) grundsätzlich un-
vereinbar ist.  


9 Die vermeintlich „pragmatischen“ Erwägungen (Bericht S. 34-36) für das 
Festhalten an der Legalität des Downloads aus illegaler Quelle stehen nicht 
nur in merkwürdigem Gegensatz zu den sorgfältigen Abwägungen des EuGH 
und zu den langjährigen Erfahrungen in der EU, und verdeutlichen die inter-
nationale Isolation dieses Ansatzes. Sie zielen am Problem vorbei (wenn Vor-
teile der Kollektivverwertung von Raubkopien behauptet wird und das Unge-
nügen technischer Mittel als Vorwand dient, rechtlichen Schutz zu versagen 
statt zu gewähren); oder sind rechtlich unhaltbar (wenn Massen-Downloads 
als „Spezialfälle“ qualifiziert und der vermeintlichen „Kriminalisierung“ nicht 
vorsätzlich handelnder Nutzer abgeraten wird). Diese Erwägungen sind aus 
der Sicht betroffener Rechtsinhaber keineswegs „pragmatisch“. 


10 Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass mit der 
Verantwortlichkeit der Vermittler widerrechtlicher Werknutzungen –Internet-
Zugangs- und –Beherbergungsdienstleister (Access und Hosting Provider) – 
ein konsequenter Schutzschild aufgespannt, dessen starke Instrumente (Site-
Blocking, Take-down und Stay-down, Offenlegung mutmasslicher Schwer-
Verletzer) im Zusammenspiel diese offene Lücke im Rechtsstaat kompensie-
ren soll. Das kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konse-
quent, unverwässert und in tauglicher Form umgesetzt werden. Mit Flickwerk 
und Teillösungen ist die Rechtsschutz-Lücke, die seit Jahren in der Schweiz 
klafft, nicht zu überwinden.  


11 Gelingt es nicht, einen wirksamen Rechtsschutz durch konsequente und pra-
xistaugliche Regelungen der Provider-Verantwortlichkeit wiederherzustellen, 
dann ist daraus die Konsequenz zu ziehen, dass das Gesamtkonzept, die In-
ternet-Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit auszunehmen, 
gescheitert wäre. In diesem Fall wäre vielmehr der Systemfehler, der in dieser 
Freistellung liegt, zu korrigieren: Sie stellt einen grundsätzlichen Wertungswi-
derspruch dar, denn die Nutzung von Unrechtsgut ist in der Rechtsordnung 
verpönt. Sie beruht auf einem rechtlich falschen Ausgangspunkt, nämlich 
Konsumenten nicht zu kriminalisieren, wo ihnen die Unterscheidung wider-
rechtlicher Quellen nicht zuzumuten sei (wogegen im Urheberrecht nur Vor-
satz strafbar ist, die Freigabe demnach gerade den Vorsatz- (und oft Massen-
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)konsumenten dieser Angebote dient. Vor allem ist sie rechtspolitisch verhee-
rend, weil sie das Sozialverhalten der Nutzer zu widerrechtlichen Angeboten 
hinsteuert, statt davon weg, wie es jedes, selbst nicht in aller Breite durch-
setzbare Unrechtsurteil tun würde. Davon abgesehen, stellt diese Rechtslage 
alle anderen Bemühungen um Rechtsschutz gegenüber Vermittlern vor dog-
matische Probleme, weil dieser immer nur an der Mitwirkung am Zugänglich-
machen (irgendwo auf der Welt) anknüpfen kann, nicht am Zugang-Nehmen 
(hier in der Schweiz). Für diesen Fall müsste demnach das mit der Nutzung 
solcher Angebote verbundene Unrecht im Gesetz festgehalten werden: 


Art. 19  1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden, 
sofern dafür nicht eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. 


(Entsprechend für Art. 24 Abs. 1, 24a, 24c). 
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II. Regelungen zur Rechtsdurchsetzung  


A. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


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


1.1. Zweck und Ziele 


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


13 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl 
und Frequenz beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehn-
tausenden und immer wieder aufs Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, 
und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzli-
chen Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzu-
stellen, sondern damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der 
wirksam, rasch, effizient2 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen ab-
hilft. D.h., Provider müssen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was in 
erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine 
Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt II.A.3.2.1, Rz. 27 unten) bewir-
ken soll. Im Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflichten 
freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen Regeln haften würden, 
also privilegiert.  


14 Wenn der Gesetzentwurf auf die Definition der „Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste“ gemäss Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes betreffend 


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


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


 







 


 Sei te  10/58  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


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


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


 


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


16 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfor-
dern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen 
Grundsätzen und anders als in der EU3 – nicht auch tätig werden müsste, 
wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen 
und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massen-
haft Piraterie anbieten). Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, dass die 
Sperrung umgehend erfolgt. 


                                                
3  Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der 
in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständi-
gen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang […] umgehend zu sperren 
[…]  


1.2.3. Weiteres 


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


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


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


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


 


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


2.1. Zweck und Ziele 


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


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


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


2.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.2.1. Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


22 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter 
gänzlich jeder Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entle-
digt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so 
auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsverletzende 
Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse 
Vorsorge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein 
nicht wirksam. Das Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – Mas-
snahmen auch regulierte Anbieter treffen müssen, um Rechtsverletzungen 
nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und praktikable 
Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und 
damit unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute be-
reits von den grössten Internet-Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und 
Rechtsinhabern angeboten. Die Selbstregulierung darf nicht dazu führen, 
dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, hinter dem „State of 
the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur noch im Mini-
mum für Take-Down-Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher ge-
eigneter gesetzlicher Vorgaben für das SRO-Reglement (s. nachf. Abschnitt 
3.2.1). 
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2.2.2. Weitere Einzelheiten: 


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


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


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


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


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


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


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


 


3. Selbstregulierung – Art. 66c 


3.1. Zweck und Ziele 


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


3.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


3.2.1. Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


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


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


3.2.2. Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


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


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


30 Um so weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der beste-
hende „simsa Code of Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten 
Regulierung erklärt wird.4 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben aufgestell-
ten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, 
bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz be-
zweckten wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen 
Standards zurück und taugen nicht als gesetzlicher Standard. 


31 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine 
Verordnung) den Standard für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu 
setzen (die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt, sich 
vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-
Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes (Kontakt, 
Auskunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.) oder anderen Bereichen 
verlangt werden. Für die Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 


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


                                                
4 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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 Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen 
(wie State-of-the-art-Lösungen zur Erkennung und Identifizierung 
geschützter Werke/ Schutzgegenstände, insbesondere illegal 
wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


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


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der 
Verletzungsanzeigen und Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


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


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


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


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan-
bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umge-
hend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsper-
ren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu 
laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden 
Person bekanntgegeben; 
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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. 


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


 


3.2.3. Weiteres 


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


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


 


B. Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


1.1. Zweck und Ziele 


33 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse 
Nutzerzahlen unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die 
Betreiber der Plattform, noch die zahllosen Uploader, noch die Provider, die 
die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar sind (Ausland, 
Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine 
Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Platt-
formen in der Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem 
die Access Provider verpflichtet werden, im Netz (d.h. den Internet-
Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu 
erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das 
zweite Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorge-
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hens hierbei hat der EuGH5 exemplarisch festgestellt, was eine Orientie-
rungshilfe bietet. 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


1.2.1. Portalseiten nicht erfasst 


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


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


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


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


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


                                                
5 27.3.2014 (C-314/62) 
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1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet 
wird, kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit 
Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu 
sperren. 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder ge-
fährdete Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


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


1.2.2. Rechtmässiger Zugang 


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


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


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


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


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


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


1.2.3. Kosten 


45 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-
zulasten (Art. 66d Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei 
anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevan-
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ter) Teil ihres eigenen Geschäfts6. Diese sind bereits nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a 
(i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüter-
rechte achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrun-
gen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich 
Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lö-
sung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechts-
inhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provi-
der, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja 
als „Service“ vermarkten könnten.  


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


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


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


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


 


                                                
6  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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C. Offenlegung – Art. 62a 


1.1. Zweck und Ziele 


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


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


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


1.2.3. Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


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


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


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


58 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung 
(Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann 
längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die 
Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsfor-
men (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie be-
sonders schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  


59 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die 
widerrechtlich zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das 
widerspricht dem Recht der Urheber zu bestimmen, ob, wann und wie das 
Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell nicht ver-
fügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbe-
reiten und steuern zu können).  


60 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke 
schlicht gar nicht möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu ma-
chen; zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte an allen (oft tausenden) Titeln 
eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen ist ja 
gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 
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61 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: 
Es genügt entweder die Störung der vorgängigen Auswertung (Bst. a) oder 
die grosse Zahl (Bst. b). 


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


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


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


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


1.2.4. Verfügbarkeit der Daten 


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


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


1.2.5. Offenlegung 


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


1.2.6. Kosten 


65 Auch bei den Massnahmen für Warnhinweise und Offenlegung ist es nicht 
gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten 
(Art. 62a Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkann-
ten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ih-
res eigenen Geschäfts7. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird ver-
wiesen.  


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


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


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


 


D. Warnhinweis – Art. 66g 


1.1. Kritik und Verbesserungsbedarf 


67 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird 
bei der Verwendung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit je-
der Session wechseln) ohne die Identifikation des Anschlusses gar nicht fest-
stellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- 
oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja gerade 
daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) 
für Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwie-


                                                
7  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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genden Rechtsverletzung kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Diens-
tanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in 
solchen schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen zu for-
dern.  


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


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


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


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


71 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


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


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


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


 


1.1.2. Kosten 


72 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-
zulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung 
vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die 
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Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise be-
vorschusst.  


73 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmelde-
dienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen 
Geschäfts.8 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) 
FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fern-
meldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskon-
former Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des 
Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine 
angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vor-
geschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre 
eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ 
vermarkten könnten.  


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


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


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


                                                
8 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-
den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


E. Provider-Privileg – Art. 66k 


1.1. Zweck und Ziele 


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


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


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


79 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts9 stellen zudem klar, dass 
Access-Provider nur privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Daten-
verkehr Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, wenn die Verletzung nicht 
aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


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


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
die sich ihres Dienstes bedienen; […] 


                                                
9 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder 
veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflich-
ten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, 
können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 


 


F. Leistungsklagen 


1.1. Zweck und Ziele 


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


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


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


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


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


 


G. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – 
Art. 66j 


1.1. Zweck und Ziele 


84 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bun-
desgerichts BGE 136 II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz erforderliche 
Datenerhebung und –bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, 
um sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, 
dass und wie Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch allen anderen 
Lebensbereichen selbstverständlich berechtigt sind, die Informationen zu er-
heben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung 
der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 
Abs. 1 i. V. m. 6 Abs. 2 DSG10). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind 
das in der Regel (aber nicht zwingend) die IP-Adresse des benutzten An-
schlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu zugewiesenen IP-
Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evi-


                                                
10 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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denz für die Verletzungen. Ziel muss also eine einfache und umfassende 
Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer 
auch beanspruchen könnten.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


1.2.1. Voraussetzungen 


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


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


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


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


1.2.3. Bekanntgabepflicht 


90 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und 
Umfang der Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf 
seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche Massstab angelegt, 
nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne gesetz-
liche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja 
geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber ge-
rade keine Informationspflicht11; das Gesetz kann und sollte auch ohne expli-
zite „Bekanntgabe“ eine Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) 
bieten – wie es ja auch in anderen Fällen möglich ist, aufgrund einer Interes-
senabwägung Informationen über Rechtsverletzer und –verletzung zu bear-
beiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz 
abgesehen davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinprodu-
zent über ausreichend prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine 
(sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. Absatz 3 ist ersatzlos zu strei-
chen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind anwendbar und genügen.  


91 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbei-
tungsgrundsätze wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-
recht verletzte Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung 
die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern; 
bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


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


                                                
11 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 
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das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzob-
jekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen un-
abdingbar ist. 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung 
bekannt zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- 
men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


92 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der 
Hinweis auf die Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein 
Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwer-
wiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j recht-
mässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmel-
dediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 
Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 


* * * * * * * 
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III. Weitere Regelungen des Vorentwurfs 


A. “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective Li-
censing”, ECL, Art. 43a): Streichen 


1. Unnötige und schädliche Regelung 


93 Das “Extended Collective Licensing” (ECL) soll den Verwertungsgesellschaf-
ten die Möglichkeit einräumen, die Verwertung auch fremder Rechte eigen-
mächtig an sich zu ziehen. Richtigerweise wäre von „Eigenmächtiger Kol-
lektivlizenz“ zu sprechen. Von Freiwilligkeit ist keine Rede. Eine freiwillige 
Kollektivverwertung können die Rechteinhaber bereits heute aufgrund der be-
stehenden Gesetze vornehmen und freiwillig den Verwertungsgesellschaften 
im Auftragsverhältnis Rechte zur Verwertung übergeben. Das reicht vollstän-
dig aus. Für die vorgeschlagene Expropriation besteht weder ein Bedarf noch 
ein öffentliches Interesse.  


94 Vielmehr wird durch den vorgeschlagenen Art. 43a) ein riesiger bürokrati-
scher Unsinn produziert, indem die Rechteinhaber hinsichtlich des grössten 
Teils der kommerziell interessanten Rechte das Opting-out erklären müssen, 
was entsprechend erfasst und aktualisiert werden muss.  


95 Bezeichnenderweise findet diese weitreichende neue Bestimmung im Erläu-
ternden Bericht keine wirkliche Begründung. Weder den einlässlichen Ausfüh-
rungen auf S. 12-14, welche auf die angeblich bewährte Praxis in den skandi-
navischen Ländern und nicht näher bezeichnete „ausgewählte EU-
Dokumente“ verweisen, noch den rein rechtstechnischen Erläuterungen auf 
S. 66 f ist zu entnehmen, welches rechtspolitische Problem damit gelöst wer-
den soll, und warum dies eine geeignete und notwendige Lösung wäre. Im 
Gegenteil ist nicht ersichtlich, wieso der Bundesrat das Thema „ineffiziente 
Verwertungsgesellschafen“ zum Dauerbrenner macht und gleichzeitig vor-
schlägt, der Individualverwertung unterstehende Rechte zu expropriieren und 
der Kollektivverwertung zu unterstellen.  


96 Verwiesen wird lediglich auf die Fälle, in denen eine individuelle Lizenz sich 
„aus praktischen Gründen unmöglich“ erwies – das ist aber lediglich die gän-
gige Begründung für die bereits bestehende, gesetzliche Kollektivverwertung. 
Diese konnte sich in der Schweiz auch deshalb etablieren, weil es politisch – 
durch den Gesetzgeber oder nach Art. 40 Abs. 2 URG durch den Bundesrat – 







 


 Sei te  36/58  


festzulegen ist, in welchen Fällen und in welcher Form Kollektivverwertung im 
öffentlichen Interesse geboten ist. 


97 Die umfassende, weder nach Voraussetzungen noch Umfang irgendwie auf 
bestimmte Fälle eingegrenzte Bestimmung in Art. 43a Abs. 1 würde hingegen 
schlicht bewirken, dass Verwertungsgesellschaften im eigenen Ermessen 
über fremde Verwertungsrechte frei verfügen könnten, welche ihnen die be-
troffenen Rechtsinhaber nicht eingeräumt haben und auch nicht einräumen 
wollten; und für welche auch keine politische Instanz ein Bedürfnis an kollek-
tiver Wahrnehmung geprüft und festgestellt hat (in den Worten des Berichts: 
„flexibel ohne Beteiligung des Gesetzgebers“, S. 13). Mit anderen Worten, die 
Verwertungsgesellschaften erhielten die Blanko-Kompetenz, jederzeit die Ho-
heit über die Werkverwertung an sich zu ziehen. (Der Erläuternde Bericht, 
S. 13, stellt sogar ein ECL ohne Opt-out zur Diskussion!). 


98 Dies wäre in mehrfacher Hinsicht ein eigentlicher Paradigmenwechsel: Das 
Primat der Individual- über die Kollektivverwertung, welches dem geltenden 
Urheberrecht zugrunde liegt (Erläuternder Bericht, S. 8), auch vom AGUR12-
Bericht hochgehalten wurde und im übrigen konventionsrechtlich fest veran-
kert ist (Drei-Stufen-Test, bereits seit der Berner Übereinkunft) soll hier erklär-
termassen12 über Bord geworfen werden.  


99 Das wäre gerade für die Entfaltung neuer Geschäftsmodelle nicht nur nicht 
nützlich, sondern ausgesprochen schädlich. Es ist bekannt, dass so, wie die 
Herstellung, auch die Vermarktung und Pflege von Werken Aufbauarbeit, un-
ternehmerisches Engagement, Investitionen und Risikobereitschaft erfordert. 
Der ständige Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist im digitalen Zeitalter kei-
neswegs obsolet. Im Gegenteil, kann die Publizität gerade mutiger, künstle-
risch anspruchsvoller Werke nicht sich selbst überlassen werden; das würde 
die angestrebte (und in der Schweiz mit grossem Aufwand geförderte13) An-
gebotsvielfalt und Eigenständigkeit sowie die kulturelle Kohärenz der Sprach-
regionen untergraben.  


100 Organisationen der Kollektivverwertung können keine Risiken eingehen, nicht 
investieren, nicht aktiv publizieren und vermarkten, nicht in PR, Digitalisierung 


                                                
12  Willi Egloff, Urheberrechtstagung 24. Februar 2016, Thesenpapier 
13  Vgl. nur Art. 4, 17 ff. FiG 
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und Restauration investieren, können also das unternehmerische Engage-
ment nicht ersetzen. Dies kann nur von Produzenten, Verleihern, Labels, Ver-
lagen u.a. Verwertungsunternehmen geleistet werden. Das wiederum ist ohne 
die individuelle Verfügung über die Verwertung nicht denkbar.  


101 Vielmehr kassieren Verwertungsgesellschaft nur bei Verwertungshandlungen, 
welche auf Initiative Dritter entstehen, mit. Die Vergangenheit bietet dafür lau-
fend neue Fälle:  


 Entgegen den klaren Absichten des Gesetzgebers14, konnten sich 
Public-Viewing-Grossveranstalter für ihr Geschäft eine Tarifgrund-
lage nach Art. 22 Abs. 2 sichern (GT 3c).  


 Betreiber von Online-„Catch-Up“-Plattformen, die ganz offensicht-
lich Werke auf Abruf zugänglich machen (man braucht nur mit den 
eigenen „Mediatheken“ der TV-Sender zu vergleichen), können ihr 
Geschäft mit dem Plazet der ESchK unter dem Titel „Privatkopie“ 
betreiben (GT 12).  


 Der privatwirtschaftliche Anbieter von „nanoo.tv“ betreibt unter 
Kollektivlizenz (GT 7 bzw. 9/III), in Überschreitung der Unterrichts-
Schranke (Art. 19 Abs. 1 Bst. b) und Übergriff in individuelle Rech-
te, schweizweit und für eine kaum eingegrenzte „Bildungs“-
Öffentlichkeit eine Abruf-Plattform für aufgezeichnete audiovisuel-
le Inhalte aller Art.  


102 Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung, Art. 43a werde seinen 
hauptsächlichen Anwendungsbereich bei Nutzungen wie der Digitalisierung 
von Bibliotheksbeständen finden, als naiv. Mit Art. 43a würde vielmehr der 
schleichenden, von Fall zu Fall mit heute geltendem Recht kaum vereinbaren 
Kollektivierung der Werkverwertung für die Zukunft freie Bahn gewährt.  


103 Zugleich damit würden sich die Verwertungsgesellschaften vom Fundament 
ihrer Daseinsberechtigung, der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Rech-
te ihrer Mitglieder, lösen. Sie würden mutieren zu Verwertungsorganisationen, 


                                                
14  Botschaft 1989, S. 543 f.: „Eine Vorführung ist dann gegeben, wenn sich die Zuschauer 
vor allem zum Zwecke des Werkgenusses versammeln, blosses Wahrnehmbarmachen dagegen, 
wenn der Werkgenuss Nebenzweck bleibt.“ 
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welche autonom, im Eigeninteresse und im Handel mit Nutzergruppen, die Art 
und Konditionen der Rechtswahrnehmung festsetzen, ohne an die Interessen 
der (nicht vertretenen) fremden Rechtsinhaber gebunden zu sein. Staatliche 
Aufsicht kann diese Interessenbindung nicht ersetzen.  


104 Bereits heute zeigt sich (etwa in den genannten Fällen), dass in der Kollektiv-
verwertung gerade jene Parteien, die daran Interesse haben – Verwertungs-
gesellschaften und Nutzergruppen – unter sich und unter Ausschluss der be-
troffenen Rechtsinhaber über die Lizenzierung befinden und diese im Be-
darfsfall von der ESchK absegnen lassen können. 


105 Die Schweiz würde sich damit in Widerspruch zu ihren konventionsrechtlichen 
Pflichten, dem Drei-Stufen-Test der RBÜ und der WIPO-Abkommen setzen, 
die einen so weitgehenden Blankoschein zur Kollektivierung nicht gestatten.  


106 Bei der grenzüberschreitenden elektronischen Verwertung würde eine solche, 
nur im Schweizer Recht geltende Freigabe mit den Schutzrechten anderer 
Länder (Schutzlandprinzip) kollidieren. 


107 Es trifft nicht zu, dass die Opt-out-Möglichkeit den Rechteinhabern die Ent-
scheidungsfreiheit über ihre Rechte wahrt (Bericht, S. 14): Gemäss S. 66 des 
Berichts soll nämlich die einmal unter ECL (selbst in Unkenntnis des Rechts-
inhabers) erteilte Lizenz auch für die Zukunft Bestand haben. Das greift 
schwerwiegend in dessen Verfügungsmacht ein: Es verhindert seine eigene 
Verwertungsabsichten; es kann ihn der Haftung aus bestehenden Verträgen 
aussetzen, und vieles mehr. 


108 Für diesen tiefgreifenden Paradigmenwechsel besteht kein Konsens. Er wur-
de bisher noch nicht einmal ernsthaft diskutiert. Daran besteht auch kein Be-
darf: In der Schweiz ist die „Extended Collective License“ eine Nicht-Lösung 
für ein Nicht-Problem. Wenn und soweit in bestimmten Fällen tatsächlich ein 
öffentliches Bedürfnis an kollektiver Verwertung zutage treten würde, bietet 
das geltende Recht mit Art. 40 Abs. 2 bereits ein geeignetes, notabene politi-
sches, Instrument.  


109 Art. 43a ist daher ersatzlos zu streichen. 


Art. 43a 
1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl 
von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Ver-
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wertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für 
Rechtsinhaber und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft an-
geschlossen sind. 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell-
schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Gel-
tendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, 
von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen 
Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


2. Eventualiter: Rechtsstaatlich gesichertes Opting-out 


110 Rein vorsorglich für den Fall, dass der Bundesrat entgegen diesen Einwände 
an der Änderung festhalten will, wäre durch strenge Anforderungen ein Min-
destmass an Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen:  


111 Eine solche eigenmächtige Lizenzierung durch Verwertungsgesellschaften 
kann nicht statthaft sein, bevor nicht allen – namentlich auch ausländischen – 
Rechtsinhabern die Möglichkeit gegeben worden ist, von geplanten Verwer-
tungen konkret und umfassend Kenntnis zu nehmen, sowie genügend Zeit, 
die Situation zu prüfen und ihren Opt-out von solchen Verwertungen zu erklä-
ren.  


112 Erforderlich wäre demnach eine gesetzliche Pflicht (orientiert am üblichen 
Vorgehen bei Eingriffen in Rechte unbekannter Dritter15), Verwertungsabsich-
ten anzukündigen; und zwar gegenüber bekannten Rechtsinhabern direkt (al-
lenfalls über etablierte Branchenorganisationen); im übrigen über geeignete 
öffentliche Kanäle (in der Schweiz z. B. SHAB, vgl. OR 984); für das Ausland 
z. B. über die Partner-Organisationen der Verwertungsgesellschaften, die 
WIPO und/oder andere Kanäle); dies mehrfach (vgl. OR 984: dreimalig); so-
wie mit einer Mindest-Auskündigungsfrist, die ausreichend Reaktionszeit be-
lässt (vgl. OR 983: 6 Monate).  


113 Selbstverständlich muss es einem Rechtsinhaber, der nicht Mitglied der Ver-
wertungsgesellschaft ist und mit dieser auch keine Geschäftsbeziehung un-
terhalten möchte, möglich sein, sein Opt-out ein für alle Mal und (vorbehältlich 
des Wieder-Opt-In im Einzelfall) mit Wirkung für alle zukünftigen ECL-
Absichten zu erklären. 


                                                
15  Beispiel: Kraftloserklärung von Wertpapieren, ZGB 865, OR 971, 983 f. 
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114 Richtigzustellen wäre, dass eine eigenmächtige Kollektivlizenzierung nicht der 
Beschränkung des heutigen Art. 60 Abs. 2 unterstünde (dazu Abschnitt IV.A). 
Die Lizenzen wären vielmehr zu Marktbedingungen zu erteilen, wofür nicht 
auf die Wertschöpfung oder den Aufwand des fremden Nutzers, sondern al-
lein auf den Marktwert des beanspruchten Rechts abzustellen ist. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter: 


Art. 43a Abs. 3:  Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der aus-
schliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) 
Anwendung, ausgenommen Art. 60 Abs. 2. 


B. Verleihrecht (Art. 13 Abs. 2):  Keine Einschränkung des Ver-
mietrechts 


115 Nicht hinnehmbar ist, dass die Formulierung zur Einführung des Verleihrechts 
zugleich auch das geltende Vermietrecht auf „Haupt- oder Nebentätigkeit“ 
einschränkt. Dies mag ein Kriterium sein, private Ausleihe vom Vergütungs-
anspruch auszunehmen. Vermieten hingegen ist per se entgeltlich, nicht pri-
vat, und daher uneingeschränkt vergütungspflichtig. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit ver-
mietet, diese als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonstwie entgeltlich oder als 
Haupt- oder Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urhe-
berin eine Vergütung. 


 


C. Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis): Keine Einschränkung 


116 Die vorgeschlagene Neuregelung von Art. 19 Abs. 3bis wird abgelehnt. Sie 
beruht auf falschen Überlegungen und hätte eine einseitige Bevorteilung der 
Importeure und Hersteller von Leerträgern auf Kosten der Konsumenten, Ur-
heber und sonstigen Rechtsinhaber zur Folge. 


117 Das gemutmasste Problem der „Doppelvergütung“ für erlaubte Vervielfälti-
gungen bei online zugänglich gemachten Werken stellt sich nicht. Vervielfälti-
gungen zum privaten Eigengebrauch werden nicht „vertraglich erlaubt“ und 
können es nach geltendem Recht nicht. Sie sind gesetzlich erlaubt, und hier-
für durch die Leerträgerabgabe abzugelten.  
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118 Die Plattformen machen die Werke zugänglich, wobei sie das Ausschliess-
lichkeitsrecht zum Zugänglichmachen (und nur dieses, nebst den Kopien auf 
dem eigenen Server) ausüben, wofür sie von den Rechtsinhabern lizenziert 
sind. Sie können hingegen Nutzern ihrer Dienste keine Vervielfältigungen 
„vertraglich erlauben“ (d.h., lizenzieren), und erwerben gar keine Vervielfälti-
gungsrechte für diese Zwecke von den Rechtsinhabern; dies, weil eine solche 
Lizenz für Privatkopien ins Leere gehen würde.  


119 Demgemäss ist auch weder im Lizenzgeschäft zwischen Rechtsinhabern und 
Plattformbetreibern, noch in deren Angebot an Nutzer die „Erlaubnis“ solcher 
Kopien oder deren Anzahl ein Vergütungsfaktor. Das versteht sich von selbst, 
weil diese Kopien wie auch ihre Abgeltung gesetzlich geregelt sind; es lässt 
sich aber auch in der Realität nachvollziehen, etwa mit Blick darauf, dass die 
Umstellung verschiedener Anbieter von DRM-kontrollierten zu kopierfähigen 
Angeboten nicht zu Aufschlägen auf die Preise geführt hat, also nicht mit ei-
ner zusätzlichen Vergütung für die Kopiermöglichkeit einherging. Die Rechts-
inhaber verhalten sich damit gesetzeskonform, indem sie berücksichtigen, 
dass Vergütungen für die Herstellung von Privatkopien nur von den zugelas-
senen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können (Art. 20 
Abs. 4 URG).  


120 Heute wenden viele Download-Dienste keine DRM an, die das Kopieren her-
untergeladener Werke einschränken (obwohl sie es könnten), und auch deren 
Nutzungsbedingungen sehen keine Beschränkung vor. Die Logik des Ent-
wurfs hätte zur absurden Konsequenz, dass bei diesen Diensten (überhaupt 
bei beliebigen online zugänglichen Werken) alle möglichen, unbeschränkt vie-
len Privatkopien „vertraglich erlaubt“, und von der Vergütung auszunehmen 
wären. Der im Tarifverfahren fällige Beweis, dass und in welchen Fällen tat-
sächlich ein Teil vom Preis des Dienstes auf Kopien entfalle, kann gar nicht 
erbracht werden. Das Gesetz müsste letztlich für alle DRM-freien Dienste un-
terstellen, die Kopien seien im Preis inbegriffen und die Leerträgerabgabe 
daher eine Doppelvergütung! Dies stellt nicht nur die Realität des Internet, 
sondern das gesetzliche Konzept der Leerträgerabgabe selber auf den Kopf.  


121 Tatsächlich wenden einzelne Anbieter DRM an, nicht um eine bestimmte An-
zahl Kopien zu erlauben, sondern um vor dem Hintergrund der erlaubten Pri-
vatkopie das unbeschränkte (aus ihrer Sicht missbräuchliche) Weiterkopieren 
zu verhindern (z. B., dass sich eine grössere Anzahl von Personen ein Ac-
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count mit sämtlichen Inhalten teilt). In der Schweiz verfolgt etwa im Musikbe-
reich, soweit ersichtlich, nur das Unternehmen Apple mit dem Dienst iTunes 
diese Praxis. Gerade dieses Unternehmen verknüpft seit jeher das Inhalte-
Angebot mit dem Hardware-Geschäft – gerade er würde also von der Entlas-
tung bei der Leerträgerabgabe profitieren. Ihm, nicht den Konsumenten und 
schon gar nicht den Urhebern und Rechtsinhabern, würde diese Neuregelung 
gezielt nützen. Das ist stossend.  


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


D. Verwaiste Werke (Art. 22b): Klare Anforderungen; keine ECL 


122 Die geplante Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke für soge-
nannt „verwaiste Werke“ ist sorgfältig und restriktiv zu formulieren. Es ist da-
ran zu denken, dass nicht nur (oder nicht einmal in erster Linie) Institutionen 
der Pflege kulturellen Erbes sich einer solchen Schranke bedienen werden, 
sondern kommerzielle Grossunternehmen, deren Geschäftskonzept auf Mas-
se, auf „Content als Commodity“ beruht (das könnten Unternehmen wie Net-
flix oder Amazon sein). Daher ist damit zu rechnen, dass erhebliche kommer-
zielle Interessen an der Schrankennutzung bestehen könnten. 


1. Rechercheobliegenheit im Gesetz regeln 


123 Die Anforderungen an die Voraussetzungen, ein Werk als (ganz oder teilwei-
se) „verwaist“ zu reklamieren, sind auf hohem Niveau und – angesichts der 
Eingriffe in private Rechte, die der Eigentumsgarantie der Bundesverfassung 
unterstehen – im wesentlichen im Gesetz zu regeln und nicht der Praxis der 
Verwertungsgesellschaften zu überlassen. 


124 Es genügt nicht, für die Rechercheobliegenheit auf die Beweislastverteilung 
nach Art. 8 ZGB abzustellen (so der Erläuternde Bericht, S. 59); um so mehr, 
wenn der Nutzer der Verwertungsgesellschaft die Voraussetzungen lediglich 
glaubhaft machen müsste (so S. 60). Es gilt nicht allein zu beweisen, dass ein 
Rechtsinhaber „unbekannt oder unauffindbar ist“ – was in dieser Form kaum 
zu beweisen wäre -, sondern dass er trotz geeigneter, erforderlicher und an-
gemessener Recherchen unauffindbar ist. Das setzt einen gesetzlichen Mas-
sstab für solche Recherchen voraus.  
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125 Ein prinzipiell auffindbarer Rechtsinhaber muss die Wahrnehmung seiner 
Rechte (sei es in Geschäftsführung ohne Auftrag oder anderweitig) nicht dul-
den. Ein Rechtsinhaber, der zu Unrecht als „unauffindbar“ behandelt würde, 
könnte daraus einen schweren wirtschaftlichen Nachteil erleiden: Eine einmal 
erteilte (Dauer-) Lizenz soll auch im Fall seiner Aufdeckung noch lange fort-
dauern können (Bericht, S. 59). Bei Geltung der Vergütungsobergrenze nach 
Art. 60 Abs. 216, kämen finanzielle Einbussen hinzu. 


126 Daher darf die Verwertungsgesellschaft ihrerseits nur lizenzieren, wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Begrenzung ihrer Haftung nach Abs. 3 
setzt voraus, dass die Lizenzierung Abs. 1 überhaupt zulässig war; d. h., dass 
der Rechtsinhaber im Zeitpunkt der Lizenz unbekannt oder unauffindbar war. 
Waren diese Voraussetzungen tatsächlich nicht erfüllt, setzen sich beide – 
Nutzer und Verwertungsgesellschaft – Haftungsansprüchen betroffener 
Rechtsinhaber aus. Das erfordert, dass diese Voraussetzungen, einschliess-
lich der Abklärungsobliegenheiten, verlässlich geregelt sind; selbstverständ-
lich nicht auf Kosten der möglicherweise betroffenen Rechtsinhaber. 


Art. 22b Abs. 1: … trotz geeigneter, erforderlicher und angemessener Recherchen un-
bekannt oder unauffindbar … 


2. Voraussetzungen nach Bst. a-c: Eingrenzen 


127 Mit der Ausdehnung der betroffenen Werke und Verwendungen wird die Klar-
stellung erforderlich, dass nur Werkexemplare in Beständen von Institutionen 
in der Schweiz der Nutzung zugrunde gelegt werden können. Es muss den 
jeweiligen ausländischen Rechtsordnungen vorbehalten bleiben, wie sie die 
Rechtsverhältnisse betreffend dortige Institutionen behandeln. Es wäre un-
denkbar, dass die Rechtsordnung der Schweiz etwa das Zugänglichmachen 
von Beständen ausländischer Bibliotheken erlaubte, während das dort anders 
geregelt ist. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines 
Werkexemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Biblio-
theken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen 
von Archiven der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


128 Die heute unter Art. 22b Abs. 2 Bst. c geltende Frist von 10 Jahren seit der 
Herstellung des Werkexemplars ist sinnvoll. Es wäre unangemessen, Werke 


                                                
16  Dazu unten, Abschnitte III.D.4 sowie IV.A 
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schon kurze Zeit nach der rechtmässigen Herstellung eines Exemplars als 
„verwaist“ zu behandeln. Die Frist ist beizubehalten. 


129 Unverständlich ist, wieso auch ein bloss in der Schweiz zugänglich gemach-
tes Werkexemplar zur Anknüpfung dienen soll. Nach dem herrschenden Ver-
ständnis des Abrufrechts (zugänglich machen, Art. 10 Abs. 2 Bst. c) würde 
jedes Werk als in der Schweiz zugänglich gemacht gelten, das, irgendwo in 
der Welt hochgeladen, in der Schweiz abrufbar wäre. Damit wäre weithin das 
gesamte Internet-Repertoire zum Orphan-Works-Gebrauch in der Schweiz 
tauglich, während es praktisch ausgeschlossen ist, in diesem Ausmass Be-
rechtigungen an Werken nachzuvollziehen.  


130 Sollte das Zugänglichmachen aus der Schweiz heraus gemeint sein, so wäre 
das überflüssig, weil dies praktisch immer auch mit der Vervielfältigung in der 
Schweiz verbunden ist. Die (notabene rechtmässige) Herstellung und Verviel-
fältigung eines Werkexemplars in der Schweiz (Bst. b) sind denn auch die 
naheliegenden, geeigneten Anknüpfungspunkte für den Nachvollzug der 
Rechtsinhaberschaft. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens 
zehn Jahren in der Schweiz rechtmässig hergestellt, oder vervielfältigt oder zugänglich 
gemacht. 


3. Generelles ECL für „verwaiste Werke“ (Art. 22b Abs. 4): Streichen 


131 Art. 22b Abs. 4 soll Sammlungsbestände ab gewisser Grösse per se und für 
alle Verwendungen der „erweiterten (eigenmächtigen) Kollektivlizenz“ unter-
stellen - ob verwaist oder nicht; ohne irgendwelche Abklärungen; ja, selbst 
wenn die Rechtsinhaber bestens bekannt sind.  


132 Wenn der Erläuternde Bericht, S. 60, lediglich „unbekannte“ Rechtsinhaber 
erwähnt (und Nachteile für diese ausschliesst - zu Unrecht, nur schon wegen 
Art. 60 Abs. 2), führt das in die Irre: Nur vier Zeilen zuvor hält er selber fest, 
es spiele „keine Rolle, ob innerhalb der grossen Masse von zu nutzenden 
Werken einzelne Werke verwaist sein könnten“.  


133 Eine grosse Anzahl an Werken dürfte sich in praktisch jeder in Art. 22b Abs. 1 
Bst. a erwähnten Sammlung finden (sonst wäre sie keine).  


134 Auch das Beispiel der Digitalisierung einer Plakatsammlung zeichnet ein ver-
harmlosend falsches Bild: Tatsächlich könnten Sammlungsbestände aus ge-
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schützten (selbst aktuellen) Werken – Filmen, Tonträgern, Büchern, Kunst-
werken – ohne Einwilligung der Rechtsinhaber und zu den Konditionen des 
Art. 60 Abs. 2 per se und für sämtliche Verwendungen – Sendung, Abruf-
recht, Vervielfältigung/Verbreitung verwendet werden – also etwa für Online-
Buchhandel, Video-on-Demand-Plattformen, ganze Fernsehprogramme. Da-
mit wäre Abs. 4 geeignet, die Anforderungen an den Schrankengebrauch 
verwaister Werke nach Absatz 1-3 auszuhebeln. Das wäre schlicht eine weit-
gehende Enteignung der Rechtsinhaber.  


135 Absatz 4 ist ersatzlos zu streichen: 


4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Bestän-
den nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 


4. Keine Anwendung von Art. 60 Abs. 2 


136 Bislang unterstehen die Nutzungen unter Art. 22b der Vergütungsobergrenze 
nach Art. 60 Abs. 2. Diese kappt die Vergütung aller Rechtsinhaber zusam-
men auf 13% der mit der Auswertung erzielten Wertschöpfung. Mit der erheb-
lichen Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke kann diese auch 
Verwertungshandlungen im Kernbereich der Werkauswertung (Fernsehsen-
dung; Online-Verwertung; Nachdruck und Vertrieb) betreffen.  


137 Dabei führt die Vergütungsobergrenze zu einer künstlichen Reduzierung der 
Abgeltung der Rechte und zur Verzerrung des Markts. Anstatt die bean-
spruchten Rechte zum Marktwert abzugelten, könnte der Nutzer sein Angebot 
anhand der Kostendeckung und des Gewinns für seine blossen Vermittlungs-
Leistungen kalkulieren und müsste für die Rechte mit einem entsprechenden 
prozentualen Aufschlag weit unter ihrem Marktwert – selbst wenn dabei der 
Werkgenuss im Vordergrund steht.17 


138 Das ist für potentiell zentrale Verwertungen inakzeptabel. Solche Verwertun-
gen sind - auch in Geschäftsführung ohne Auftrag für unbekannte Rechtsin-
haber - zu Marktkonditionen zu lizenzieren. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter 


                                                
17  Dazu Abschnitt IV.A 
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Absatz 4 neu: Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


E. „Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art. 24d): Ein-
grenzen 


139 Gegenstand der Schrankenbestimmung nach Art. 24d soll es gemäss Erläu-
terndem Bericht sein, die elektronische, technisch bedingte Datenverarbei-
tung zu Zwecken des „Text- und Data-Mining“ auf eine sichere Rechtsgrund-
lage zu stellen, also etwa die Recherche von Rohdaten in elektronisch zu-
gänglichen Datenbeständen und Dokumenten, um deren inhaltliche Relevanz 
für wissenschaftliche Forschungsarbeit abzuklären  – nicht aber, zugleich 
auch deren selbständige Nutzung zu erlauben bzw. die Kosten für den Er-
werb von Werkexemplaren einzusparen (S. 61). Das muss sinngemäss auch 
für den Zugang zu kostenpflichtigen Inhalten, Nutzungslizenzen für solche 
Nutzungen usw. gelten. 


140 Über diesen Zweck geht der Artikel weit hinaus, was nicht beabsichtigten 
(missbräuchlichen) Verwendungen unter der Schranke Tür und Tor öffnet. Er 
ist seinem Zweck gemäss bedeutend klarer und enger einzugrenzen. Da dies 
nach der Art, den Zielen, der Finanzierung usw. des jeweiligen wissenschaft-
lichen Forschungsvorhabens nicht ohne weiteres möglich scheint, ist es um 
so wichtiger, dies auf der Seite der erlaubten Verwendungen zu tun (wie es 
auch der Bericht, S. 62, festhält). 


141 Zu Recht ist die Norm für diese Zwecke auf die technisch notwendigen Ver-
vielfältigungen und Bearbeitungen (soweit es um die zur Recherche nötigen 
Eingriffe in den Datenbestand geht) beschränkt. Zudem ist sie auf die Gewin-
nung und Analyse der für solche Zwecke benötigten Rohdaten (Text, Zahlen) 
sowie auf Forschungszwecke zu beschränken. Richtiger wäre daher die Be-
zeichnung „Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Forschung“. 


142 Andere Zwecke im mehr oder weniger losen Zusammenhang mit der Wissen-
schaft sind bereits vom schulischen (Lehre) und betrieblichen Eigengebrauch 
(interne Information und Dokumentation) abgedeckt. Deren Grenzen, die ih-
rerseits auf eine gültige Interessenabwägung gestützt sind, dürfen nicht aus-
geweitet werden. 


143 Keinesfalls dürfen weitere Verwendungsarten – etwa das Vorführen der Wer-
ke oder deren Zugänglichmachen in Netzwerken – in den Anwendungsbe-
reich der Schranke aufgenommen werden. Eine weitere Schranke, die Rechte 
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an Tonträgern und audiovisuellen Werken einschränkt, ist abzulehnen. Man 
muss sich nur Gedankenbeispiele wie die Kinovorführung von Filmen zur 
filmhistorischen Forschung oder deren Zugänglichmachen auf einer Social 
Media Plattform zu Zwecken einer soziologischen Studie über das Nutzerver-
halten vor Augen führen, um die diesfalls vorgezeichneten Missbrauchsmög-
lichkeiten abzusehen. 


Art. 24d Verwendung von Werken Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Zwe-
cken Forschung 
1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum 
Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind zulässig dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet 
werden, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist 
und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


F. Bestandesverzeichnisse (Art. 24e Abs. 2 Bst. b Ziff. 2): Verwen-
dungen von Trailern eingrenzen 


144 Die von Unternehmen der Filmverwertung unter anderem online eingesetzten 
Trailer und ähnlichen Vorschauen für Filme, wie auch Ausschnitte aus Musik-
Videos und ähnliches, dienen der gezielten, möglichst effizienten Vermark-
tung der jeweiligen Produktionen. Diese Trailer und Clips sind selbst häufig 
mit grossem Aufwand hergestellte, eigenständige Produktionen, und nicht 
blosse Ausschnitte des Films bzw. Videos. Sie werden zuweilen (etwa zu 
Zwecken des „Viral Marketing“) zum Download und der weiteren Verbreitung 
freigegeben; oft aber nur gezielt und kontrolliert, auf bestimmten Plattformen 
und Medien, per Stream zugänglich gemacht.  


145 In Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2 ist daher klarzustellen, dass nur zum Down-
load und weiterer Verbreitung zugänglich gemachte Ausschnitte auch ohne 
die Einwilligung ihrer Rechtsinhaber zur Wiedergabe in Bestandsverzeichnis-
sen verwendet werden können. 


Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2. … ein vom Rechteinhaber … zum Download 
und weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt… 


G. Verwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (An-
hang zu Ziff. II i. V. m. Art. 9 Abs. 3 BGA)   
Eingrenzen 


146 Die in Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Archivierung (SR 152.1) – 
ausserhalb des URG – vorgesehene urheberrechtliche Schrankenbestim-
mung würde es dem Bundesarchiv erlauben, dort befindliche fremde Werke 
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(verklausuliert als „Unterlagen, an denen Urheberrechte Dritter bestehen“) zu 
vervielfältigen, zu verbreiten und auf Abruf zugänglich zu machen; und zwar 
ohne jede Einschränkung - also z. B. Druckausgaben, Tonträger, DVD herzu-
stellen, sie im Buchhandel oder Online-Handel anzubieten oder auf Online-
Plattformen zur Wiedergabe (Stream) oder zum Download zugänglich zu ma-
chen.  


147 Das reicht weit über die – denkbar knappe – Begründung im Erläuternden 
Bericht (S. 86) hinaus, wonach „der Öffentlichkeit Einsicht in das Archivgut … 
in zeitgemässer Form“ zu gewähren sei. Darüber hinaus findet diese Bestim-
mung keinerlei Erwägung. Das wirft Zweifel auf, ob die Tragweite des Ein-
griffs in Betracht gezogen wurde. Mit blosser Einsichtnahme hat diese weit-
gehende Verwendungsbefugnis nichts zu tun.  


148 Auch wenn das Bundesarchiv im wesentlichen Unterlagen von Parlament, 
Bundesrat und Bundesverwaltung sowie anderer staatlicher Stellen archiviert 
(Art. 1 Abs. 1 BGA), ist davon auszugehen, dass seine Bestände in reichli-
cher Zahl auch Werke Dritter enthalten, die ihrerseits einer privaten, urheber-
rechtlich abgesicherten Auswertung unterliegen könnten. Zu denken wäre et-
wa an Asservaten und Belegexemplare aus gerichtlichen oder Verwaltungs-
verfahren betreffend solche Werke oder deren Autoren. Nicht zuletzt ist der 
kulturelle Wert von Dokumenten ein Archivierungsgrund (Art. 2 Abs. 1 BGA). 
Auf solche Werke dürfte die Bestimmung in der Praxis gerade zielen; sind 
doch amtliche Erlasse, Entscheidungen, Protokolle, Berichte von Behörden, 
Patentschriften und deren Sammlungen bereits per se nicht urheberrechtlich 
geschützt (Art. 5 URG). 


149 Die Art und Weise der Verwendung solcher fremden Werke unterläge keiner-
lei Einschränkung; weder hinsichtlich legitimer Zwecke des Bundesarchivs, 
noch im Hinblick auf deren normale Verwertung und die berechtigten Interes-
sen der Urheber. Einzige Voraussetzung wäre, dass ein Exemplar der betref-
fenden Werke sich im Bestand des Bundesarchivs befindet. Die Rechtsinha-
ber müssten für diese Verwendungen weder um Erlaubnis gefragt noch ab-
gegolten werden. Damit würde im Einzelfall massiv in die Verwendungsrechte 
und Verwertungsinteressen der Rechtsinhaber eingegriffen und der Drei-
Stufen-Test verletzt. 
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150 Die Vorschrift ist so einzugrenzen, dass der Drei-Stufen-Test für den Einzel-
fall gewahrt bleibt. Namentlich wären bereits (durch die Rechtsinhaber) veröf-
fentlichte Werke (samt Vorstufen, Entwurfsfassungen, Bearbeitungen usw.) 
auszunehmen: An diesen besteht ein manifestes Verwertungsinteresse; dem 
Informationsanspruch der Öffentlichkeit ist mit dem Verweis auf das veröffent-
lichte Werk Genüge getan. Auch bei unveröffentlichten Werken, die sich für 
eine selbständige Auswertung eignen (z. B. Filme, Musik und literarische 
Werke) ist es einzig Sache der Urheber (die ja bekannt sind; andernfalls gilt 
Art. 22b URG), in die Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG) und Verwer-
tung (Art. 10 Abs.2 URG) einzuwilligen. Lehnen sie das ab, so ist– unter Vor-
behalt von Art. 9 Abs. 2 – dem Anspruch der Öffentlichkeit auf Einsicht mit der 
herkömmlichen Einsichtnahme vor Ort Genüge getan. Im übrigen Schutzfrist 
des Urheberrechts zu beachten, mit der der Gesetzgeber die Interessen des 
Urhebers und der Allgemeinheit mit der Festlegung der gegeneinander abge-
wogen hat. 


BG über die Archivierung  


Art. 9 Abs. 3 … Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber 
veröffentlicht wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind. 


H. Marrakesch-Vertrag (Art. 24c) 


151 Die Anpassung des Art. 24c sollte möglichst genau auf den damit verfolgten 
Zweck begrenzt sein. Anders als es das Abkommen verlangt (Art. 2 Bst. a), 
ist Art. 24c nicht auf Werke in Form von Text, Notation und/oder diesbezügli-
chen Illustrationen beschränkt. Zusammen mit dem Einschluss des Abruf-
rechts führt das zu einem sehr weiten Anwendungsbereich, der keinen Raum 
für missbräuchliche Geschäftsmodelle bieten sollte (Zugang eines nicht privi-
legierten Publikums zu Hörbüchern, Untertitelfassungen).  


152 Mit der – im Erläuternden Bericht, S. 54, unterstellten - stillschweigenden Er-
laubnis der Werkbearbeitung für die Zwecke der Schranke muss in gleichem 
Mass die Beachtung des Urheberpersönlichkeitsrechts einhergehen. So dürf-
te es nicht statthaft sein, eigenmächtig Untertitel- oder Audiodeskriptionsfas-
sungen von Filmwerken herzustellen, wenn bereits vom Urheber autorisierte 
Fassungen bestehen.  


153 Für die Wahrung dieser Anliegen dürften Klarstellungen in der Botschaft zum 
Bundesbeschluss zweckdienlich sein. 
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I. Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu 
Ziff. II i. V. m. Art. 83 Bst. w BGG) 


154 Die Effizienz des Rechtswegs darf die Rechtsweggarantie (Art. 29 ff. BV) 
nicht beeinträchtigen. Bereits heute zeigt sich, dass die zwischen Nutzern und 
Verwertungsgesellschaften verhandelten und dann als Einigungstarif geneh-
migten Tarife immer öfter in Bereiche ausgreifen, in denen sie in Konflikt mit 
individuellen Ausschliesslichkeitsrechten geraten bzw. dies umstritten ist.18 
Entschieden wird darüber in Verfahren, an denen betroffene Individualrechts-
inhaber nicht beteiligt sind. Von Ausnahmen abgesehen, gesteht das Bun-
desgericht ihnen dabei keine Parteistellung zu.19  


155 Tatsächlich werden Rechtsinhaber kaum je vor oder während laufenden Ta-
rifverhandlungen oder dem Tarifgenehmigungsverfahren darauf hingewiesen, 
dass der zukünftige Tarif möglicherweise auf ihre Rechte übergreift. Es bleibt 
daher schon dem Zufall überlassen, ob sie ihre – nur ausnahmsweise ge-
währte – Chance auf Eingreifen in das Verfahren überhaupt wahrnehmen 
können. Das wiederum hat die Gerichte nicht davon abgehalten, Rechtsinha-
bern, die nicht schon im Tarifgenehmigungsverfahren interveniert hatten, die 
Beschwerdebefugnis abzusprechen.20  


156 Im Ergebnis führt dies zu Tarifentscheiden, an denen die betroffenen Indivi-
dualrechtsinhaber nicht beteiligt sind; in denen vielmehr über ihre Köpfe hin-
weg über ihre Rechte verhandelt und verfügt wird.  


157 Die Verkürzung des Rechtswegs auf nur eine Rechtsmittelinstanz wird dieses 
Problem für Rechtsinhaber verschärfen, denn sie beschneidet ihre Chance, 
sich im Rechtsmittelverfahren doch Gehör zu verschaffen. So konnten die 
Beschwerdeführer gegen den GT2b sich erst vor Bundesgericht (BGE 135 II 
172) Verfahrenszugang erstreiten. Mit dem BVGer als einziger Beschwer-
deinstanz wäre ihre – zu Unrecht erfolgte - Abweisung unkorrigiert geblieben.  


158 Diese Verkürzung des Rechtswegs wäre rechtsstaatlich nur vertretbar, wenn 
zugleich der Rechtsweg für Rechtsinhaber, die sich von einem genehmigten 


                                                
18  So etwa GT 3c, vgl. BGE 135 II 172; GT12, vgl. ESchK v. 30.11./17.12.2012, E. II.2.1 ff. 
19  BGE 135 II 172 
20  BVGer., B-2385/2013 v. 27.6.2014, E. 2.1.5 
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Tarif in ihren Rechten betroffen sehen, gestärkt wird. Zwar steht ihnen der Zi-
vilrechtsweg gegen Nutzer offen, die gestützt auf einen übergreifenden Tarif 
in ihre Rechte eingreifen. Dieser Rechtsweg muss auch gewahrt bleiben. Es 
ist aber unbefriedigend, wenn ein gesetzliches Verfahren zu Tarifen führt, wo 
schon absehbar ist, dass diese zivilrechtlich angreifbar sein werden. Daher 
wird die Abgrenzung zum individuellen Ausschliesslichkeitsrecht schon in gel-
tender Praxis vorfrageweise im Tarifverfahren geprüft. Diese Prüfung genügt 
aber rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht, wenn die betroffene Partei nicht ge-
hört wird. Zugleich setzt die Angreifbarkeit eines solchen Tarifs die Nutzer ei-
nem untragbaren Prozessrisiko aus. 


159 Noch verschärft würde das Problem unter der Geltung einer „erweiterten“ 
(bzw. eigenmächtigen) Kollektivlizenzierung nach Art. 43a. Anwendbar wären 
auch darauf die Verfahrensbestimmungen der Art. 55-60; der Übergriff in indi-
viduelle Rechte wäre aber von vornherein gegeben. Erfolgt eine solche Li-
zenzierung unter Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen des ECL, 
bedürfen betroffene Rechtinhaber eines Rechtsmittels direkt gegen diese Li-
zenzierung.  


160 Sofern ihnen nicht die eigene Parteistellung im Tarifgenehmigungsverfahren 
vor der ESchK im Regelfall eingeräumt würde, wäre der Rechtsweg am ehes-
ten mit einer gesetzlich begründeten, zivilrechtlichen Klagebefugnis direkt ge-
gen die den Tarif verhandelnde und wahrnehmende Verwertungsgesellschaft, 
auf Eingrenzung der Wahrnehmung, gewährleistet. 


* * * * * * * 
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IV. Im Vorentwurf nicht berücksichtige Anliegen 


A. Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art. 60 Abs. 2): Streichen  


161 Der Kollektivverwertung werden immer weitere Bereiche der Werkverwertung 
unterstellt: Neuer, immer weiter in die Werkauswertung eingreifende Schran-
ken werden in das Gesetz aufgenommen (während umgekehrt eine Überprü-
fung von Sinn und Zweck bestehender Schranken unter den Bedingungen di-
gitaler Werkverwertung praktisch nicht stattfindet) – so auch wieder mit dem 
vorliegenden Entwurf, der dies mit Extended Collective Licensing gleich noch 
ins Ermessen der Verwertungsgesellschaften selber stellen will. Schleichend 
werden bestehende Schrankenbestimmungen so uminterpretiert und ausge-
dehnt, dass neue kommerzielle Geschäftsmodelle – „Public Viewing“ auf 
Grossleinwand; OTT-„Catch-Up TV“-Dienste; Online-Filmplattformen wie na-
noo.tv – an den Rechtsinhabern vorbei entwickelt und betrieben werden kön-
nen.  


162 Neben der Ausschaltung der Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber 
selber bewirkt dies nicht zuletzt eine wirtschaftliche Umverteilung von den 
Rechtsinhabern zu den Nutzern: Bis heute untersteht die gesetzliche kollekti-
ve Wahrnehmung der Vergütungsobergrenzen des Art. 60 Abs. 2 URG. Diese 
Bestimmung, die ursprünglich Rand- und unkontrollierbaren Massennutzun-
gen galt, verzerrt somit heute in immer weiteren Verwertungsbereichen die 
wirtschaftlichen Verhältnisse: Sie kappt den Anteil der Wertschöpfung eines 
Geschäftsmodells, der den Inhabern der Urheber- und Leistungsschutzrechte 
an betroffenen Werken zukommt, von Gesetzes wegen auf max. 13%, und 
reserviert die verbleibenden 87% dem Vermittler - dies selbst dann, wenn aus 
der Sicht des zahlenden Publikums (bzw. der Werbewirtschaft usw.) der 
Werkgenuss im Vordergrund steht und die Infrastruktur- und Vermittlungsleis-
tung des Betreibers nur eine untergeordnete, dienende Rolle spielt – das 
heisst, wo die Abgeltung zu Marktverhältnissen in ganz anderem, teils gera-
dezu umgekehrten Verhältnis stehen würde. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Marktverzerrung sowohl im Interesse der Betreiber solcher Geschäfte, als 
auch von deren Nutzern liegt, können doch die einen den Werkgenuss unter 
Wert anbieten, die anderen ihn so beziehen.  


163 Während in der kommerziellen, individualwirtschaftlichen Auswertung der 
Anbieter zunächst die Rechtsinhaber nach Angebot und Nachfrage für die 
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Rechte vergüten muss, die eigenen Kosten und Gewinnmarge aufschlagen 
wird, und bestrebt sein muss, sein Angebot zum vollen Gegenwert zu ver-
markten, kann er sich unter kollektiver Verwertung auf die gewinnstrebige 
Kalkulation der eigenen Leistung beschränken und muss nur einen geringen 
prozentualen Anteil – eben zu max. 13% des Kundenpreises – für die pau-
schale Abgeltung der Urheber- und Leistungsschutzrechte aufschlagen.  


164 Beispiele: Bietet ein kommerzieller VoD-Plattformbetreiber einen Film für übli-
che CHF 6.- an und erwirtschaftet davon 25% Provision, müsste er unter Kol-
lektivlizenzierung dafür nur CHF 1.72 verlangen – in beiden Fällen verblieben 
ihm CHF 1.50; den Rechtsinhabern hingegen im ersten Fall CHF 4.50, im 
letzteren CHF 0.22. Will ein Nutzer einen Film auf YouTube stellen, wird er 
damit erstens ggf. keine Einnahmen erzielen, zweitens praktisch keinen Auf-
wand haben – also auch praktisch keine Vergütung für die Rechte schulden. 


165 Eine solche de facto preisregulierende Klausel im Urheberrecht benachteiligt 
nicht nur die Urheber – sie ist wirtschaftlich falsch, im Urheberrecht system-
fremd und ordnungspolitisch fehl am Platz. Wenn schon grosse Bereiche der 
Rechtswahrnehmung der Kollektivverwertung unterstellt sind, so muss es 
wenigstens möglich sein, dafür angemessene – das heisst, am Markt, an An-
gebot und Nachfrage der Werke orientierte – Vergütungen zu erzielen. Art. 60 
Abs. 2 ist in sich widersprüchlich, weil die Vorgabe, dass die berechtigten bei 
einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten, mit der 
Obergrenze nicht vereinbar ist.  


1 Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungser-
trags oder -aufwands für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die ver-
wandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzulegen, dass die berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes, soweit möglich den Marktverhält-
nissen entsprechendes Entgelt erhalten.  


B. Nationale Erschöpfung (Art. 13) 


166 Gemäss BGE 124 III 321 gilt im Urheberrecht der Schweiz das Prinzip der 
internationalen (weltweiten) Erschöpfung. Werden irgendwo auf der Welt mit 
dem Willen des (dortigen) Rechtsinhabers Exemplare eines Werkes (z. B. ei-
nen DVD, CD usw.) hergestellt, kann sich der hiesige Rechtsinhaber der Ein-
fuhr und Verbreitung solcher Exemplare nicht widersetzen. Eine sehr be-
schränkte Ausnahme hiervon enthält Art. 12 Abs. 1bis zum Schutz der laufen-
den Kino-Erstauswertung von Filmen. Die übrige Auswertung von Werken 
durch Unternehmen in der Schweiz kann indessen durch solche Parallelim-
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porte aus anderen Ländern – namentlich solchen mit tieferen Schutzstan-
dards und anderen Lizenz- und Preisverhältnissen – unterlaufen werden. Das 
konterkariert Bestrebungen des Gesetzgebers, die kulturelle Angebotsvielfalt 
und Eigenständigkeit der Schweiz und die Kohärenz ihrer Sprachregionen 
durch Stärkung der einheimischen Verwertungsunternehmen zu fördern. 
Wenn etwa mit der Kulturbotschaft 2016-2020 eine Anpassung des Filmge-
setzes (FiG, SR 443.1) beschlossen wurde, nach der seit Beginn des Jahres 
2016 der Vertrieb von Film-DVD in der Schweiz nur noch Verwertungsunter-
nehmen erlaubt ist, die daran die Rechte für alle Landessprachfassungen ha-
ben, um der Vereinnahmung des Schweizer Home-Entertainment-Marktes 
durch deutsche, französische und italienische Unternehmen entgegenzuwir-
ken, zugleich aber der Parallelimport von dort ungehindert bleibt, weiss offen-
bar eine Hand nicht, was die andere tut. Dies, während notabene umgekehrt 
in der Schweiz vertriebene Werkexemplare an der EU-Aussengrenze Halt 
machen müssen, denn die EU anerkennt die Erschöpfung nur innerhalb ihrer 
Grenzen. Daher ist – mit denselben, vom Gesetzgeber gefassten Zielsetzun-
gen – der Übergang zur nationalen Erschöpfung für Exemplare urheberrecht-
lich geschützter Werke geboten. Wenigstens aber sollte Gegenrecht gelten: 
unautorisierte Importe sind nur aus solchen Ländern (bzw. dem Gemein-
schaftsmarkt der EU) zuzulassen, die dies umgekehrt auch erlauben. 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 
1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert o-
der dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 
weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale 
Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


C. Einschränkung der Herstellung von Eigengebrauchskopien durch 
Dritte 


167 Die gesetzliche Bestimmung, wonach Eigengebrauchskopien durch Dritte 
hergestellt werden können (Art. 19 Abs. 2), geht auf die Nutzung von Fotoko-
piergeräten in Bibliotheken zurück. Sie war – wie der Eigengebrauch über-
haupt – auf Nutzungen beschränkt, in denen das Urheberrecht wegen der 
Masse und mangels Kontrolle nicht durchsetzbar schien, die zugleich aber die 
eigentliche Verwertung nicht berührten. 


168 Mit heutigen Technologien werden diese Schranken dazu ausgenützt, eigen-
ständige, auch kommerzielle Angebote an audiovisuellen und anderen Inhal-
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ten für das Publikum zu erbringen, und sie greifen damit immer weiter in zeit-
gemässe Verwertungsmodelle ein.  


169 Während der EU-Gesetzgeber das Problem erkannte und schon in der Richt-
linie 2001/29 (Erwägungsgrund 44) hielt fest, dass Schrankenbestimmungen 
im elektronischen Umfeld gesteigerte Bedeutung erlangen können und dann 
unter Umständen noch enger zu begrenzen sind, hat die bisherige Recht-
sprechung des Bundesgerichts nicht nur keine Grenzen gezogen, sondern im 
Gegenteil – weit über den jeweiligen Fall hinaus21 – Ausweitungen Vorschub 
geleistet. So können kommerzielle OTT-Anbieter heute sogenanntes „Catch-
Up TV“ (Online-Zugangsplattformen für aufgezeichnete TV-Programme) unter 
dem absurden Deckmantel der „Privatkopie“ erbringen, ohne dafür Lizenzen 
der Sender oder Filmrechtsinhaber einholen zu müssen – in direkter, substitu-
ierender Konkurrenz mit den eigenen Plattformen der Sender („Mediatheken“) 
und mit VoD-Angeboten. Solchen und ähnlichen Missbräuchen der Eigenge-
brauchsschranke müssen durch eine geeignete Anpassung Grenzen gezogen 
werden. Das Herstellen von Kopien zum Eigengebrauch durch Dritte ist ge-
setzlich entlang den Anforderungen des Internet-Zeitalters zu präzisieren, und 
zwar in einer mit dem „Drei-Stufen-Test“ kompatiblen Weise: Diese Bestim-
mung der Staatsverträge (vgl. Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPs, Art. 10 WCT, 
Art. 16 WPPT) verlangt, dass der zulässige Eigengebrauch auf bestimmte 
Sonderfälle beschränkt sein muss, die normale Verwertung der Werke nicht 
beeinträchtigen und die berechtigten Interessen der Rechteinhaber nicht un-
zumutbar verletzen darf. Das muss namentlich für zukunftsfähige Geschäfts-
modelle gelten, die erst im Entstehen sind. 


170 Das Camcording, das Abfilmen von Filmen im Kino, die sich nachher im In-
ternet wiederfinden, sollte nach Art. 10 i. V. m Art.19 Abs. 3 lit. d URG klar wi-
derrechtlich sein. Eine Lehrmeinung will darin – trotz aller Öffentlichkeit des 
Kinos – einen Eigengebrauch im persönlichen Bereich, also in der geschütz-
ten Privatsphäre, erkennen. Nachdem gleichlautende Auskünfte an Polizei-
behörden und Kinobetreiber erteilt wurden, können solche Aufzeichnungen 
kaum noch verhindert werden. Da die Gefahr der widerrechtlichen Verbrei-
tung brandneuer Filme – beispielsweise an renommierten Festivals wie Lo-


                                                
21  BGE 128 IV 201, „Pressespiegel“; BGer 4A_295/2014 ETH-Kopienversand 
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carno, Solothurn oder Zürich – gross ist, ist eine Klärung durch den Gesetz-
geber angebracht. 


2 Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf unter Vorbehalt von Absatz 3 die dazu er-
forderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne 
dieses Absatzes gelten auch Bibliotheken, andere öffentliche Institutionen und Ge-
schäftsbetriebe, die ihren Benützern und Benützerinnen Kopiergeräte zur Verfügung 
stellen.1  
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 
gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum Eigen-
gebrauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die Vervielfälti-
gung, den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf dieses 
oder deren Zugang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen, sind 
nicht zulässig:  


a.  die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältli-
cher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, sowie die 
Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten Werken; 


b.  die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst; 


c.  die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik; 


d.  die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf 
Ton-, Tonbild- oder Datenträger. 


D. Keine Umgehung technischer Massnahmen 


171 Es war bereits eine Forderung der in der letzten Teilrevision des URG, von 
Art. 39a Abs. 4 URG, welcher die Umgehung technischer Massnahmen er-
laubt und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, abzusehen. Techni-
sche Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern prak-
tisch keine Rolle mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkver-
wertung; namentlich, wenn es darum geht, die Inhalte auf der Verwertungs-
plattform selber gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Jede solche Plattform 
ist für ihre Kundenbeziehung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung 
– auf solche Schutzmassnahmen angewiesen. Vor dem Hintergrund v.a. des 
uferlosen, durch anderweitige Kriterien nicht sinnvoll eingegrenzten privaten 
Eigengebrauchs im schweizerischen Rechtsverständnis liegt die Gefahr auf 
der Hand, dass Anbieter gegen das Einhacken in solche Plattformen, oder 
das Umgehen ihrer Massnahmen (bspw. durch sogenannte “Stream Rips”, 
die es entgegen den Schutzabsichten des Anbieters erlauben, von blossen 
Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzustellen) und ähnliche Umge-
hungshandlungen schutzlos bleiben, weil Nutzer sich praktisch immer auf Pri-
vatgebrauch beziehen könnten. Um das richtige Verhältnis zwischen urheber-
rechtlichen Schranken und technischen Massnahmen zu kontrollieren, hatte 



https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#fn-#a19-1
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die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) einge-
führt. Abgesehen von nicht zu Ende geführten Untersuchungen betreffend 
Forschung, Wissenschaft und Unterricht sowie die Verschlüsselung von HD-
Sendern weisen die Tätigkeitsberichte der BTM auf keine nennenswerten 
Konflikte hin. Vor diesem Hintergrund entbehrt Art. 39a Abs. 4 der praktischen 
Relevanz, während er zugleich eine erhebliche Schutzlücke öffnet. Er ist zu 
streichen. 


4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht 
werden, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten 
Verwendung vornehmen. 


E. Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen   
(Video-on-Demand) 


172 Im Vorfeld der Vernehmlassung vertraten verschiedene Akteure die Forde-
rung, für Urheber (ggf. auch Interpreten) gegenüber Anbietern von Video-on-
Demand- und ähnlichen Diensten einen gesetzlichen Vergütungsanspruch 
vorzusehen. Diesem Ansinnen ist in aller Entschiedenheit entgegenzutreten. 
Es würde die “Begünstigten” – richtiger wohl: die Betroffenen – ihres eigen, 
zentralen Verwertungsrechts im elektronischen Markt berauben, denn ein sol-
cher Vergütungsanspruch würde ihr Ausschliesslichkeitsrecht ersetzen; bei-
des zugleich kann das Gesetz nicht gewähren. Eine Koexistenz von individu-
eller Lizenzierung und kollektiver Vergütung ist praktisch zum Scheitern verur-
teilt: Diese setzt ein Ausschliesslichkeitsrecht voraus, wie es dann vielleicht 
noch Produzenten, aber nicht mehr Urheber und Interpreten hätten. Im elekt-
ronischen, weitgehend grenzüberschreitenden Verwertungsmarkt liefe eine 
solche isolierte Schweizer Regelung weitgehend ins Leere. Vor allem aber 
haben gerade die bisher vergeblichen Bemühungen der Verwertungsgesell-
schaften, für ihre Mitglieder diese Rechte gegenüber Online-Plattformen 
wahrzunehmen, hinlänglich vor Augen geführt, dass dies vom Markt nicht ak-
zeptiert wird. Der Vergleich mit Senderechten hinkt, denn dort haben es die 
Verwertungsgesellschaften mit wenigen grossen, zudem meist Service-
Public-gebundenen Veranstaltern (in der Schweiz und wenigen anderen Län-
dern) zu tun, hier hingegen mit einer unübersehbaren Vielfalt von Anbietern, 
Geschäftsmodellen und Unternehmenskulturen. Die absehbare Folge eines 
solchen massiven Eingriffs in dieses Lizenzgeschäft wäre, dass gerade die 
Schweizer Werke, für damit eine Kollektivvergütung durchgesetzt werden soll, 
auf den massgeblichen Plattformen, auf denen sie es jetzt schon schwer ha-
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ben, noch geringere oder keine Chancen auf überhaupt eine Verwertung 
mehr haben würden. Auswertungs- und Erlöschancen sind anders zu errin-
gen, als mit gesetzlichen Eingriffen. 


* * * * * * * 
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Genève, le 29 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant bibliothèque municipale., 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.  
 
Christel Hamm 
Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève 
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